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I. $ie @ntfte^«itß ber $ranäöftfdjcu Cotton.

1. Kapitel. $ie @aüifd)’9iömifcf)e 3eit 19

Um 600 (?) u. ßbt. ©riedjen ait bie fübliche »iifte ; WarfeiUe oon
Sstyotäa begrünbet.

390 n. (Ehr. Die ©aliier unter Srennub befiegen bie SKömer an
ber Slllia

225. ü. (Ehr.. Die obfrttaHfdjen ©aüier burdj bie »Römer bei Sela»
mon unterworfen.

125—118 b. ffifjr. Der Süboftcn ©atlienb (SRbonegcbiet) üon ben
»Römern unterworfen: ®rooincia ‘Jtarbonrnfis.

53—51 b Sbc. Die Sroberung bess ganzen ©ailienä burcf) Ouliuö
<Eäfar.

172 «. ß-bt. (Srfte (Ebriftennerfolgungen (373—391: Der Zeitige

SUiartin Bon Dour«).
Um 250. ttrfte (Einfälle germamfeber Stämme in ©allien

: fjranfcn
unb Sllamannen.

290 - 430. Salifdje g-ranfen an ben »Rbeinmünbungeu, bann bis

gur Scheibe unb Somme.
Seit 413 'JBeftgotenreidb in Sübgaüien; ®nrgunberreicf) an SRbone

unb Saonr.
486. Der SReft ber iWömer^errf cfjaf t in ®aHien non bent SRero*

wingerföitig (Eblobwig nernitbtet.

2. Kapitel. Jranfeitreid) unter beit ffiterotoinger«

Königen 28
481-511. Qblobwig tritt 498 nach bem Siege über bie 9l(amannen

jurn (fatbolifeben) (Ebriftentum über; untermirft 507 bie Söcft-

goten.

Seit 511 Irtlung beb SRcroWtngerteicbeb, feit 567 brei Deiircicbe

:

Sluftraficn, »Reuftrien, »öurgunb.
613—629. (£t)(otbar H. Bereinigt rnieber bab gauje fifraufenreidb.

687. UJippin non pcriftaH, 3Rajorbomu« beb ganzen (franlenreicbeb

(t 714).

732. ftarl SRarteH, Sob« 'Pippinb ftf)lägt bie Araber bei ®oilierb.
741. ®ipoiu ber »leine, Sobn Äarl 9Rartellb, §aubmeier,
751 jum »önig ber fjranfen erhoben.

3. Kapitel. <2)ie Karolinger in ^rattfretrf) (751—987) . 32
751—768. $ippin (ber »leine) Röntg.
768—814. Rarl ber ©roge ; 25. Dej. 800 in SRom jum Halfer

gefrönt.

814—840. flnifer fiubwig ber {}romme.
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4 Sfnljalt unb geittafet

Seite
843. XeilungSbertrag au Öcrbun, 870 $u SReerfen.
843—877 Karl bet Kaljle bon fikftfranfen, Sofjn fiubmigS b 3fr.

877—884. fiubmig II., Soljn, fiubmig 111. unb Karlmann, Sntel
Karls beS Kableu.

884—887. Karl bcr $tcfe, Solut fiubmigS bes 35eut?djen, König
bon Cftfranfen, bereinigt tiorf) einmal bie SRonardjie Karls beS

©rofjen; 887 abgefefct.

887—898. fflraf Obo bon 'fiariu aus bem ©efdjtedjt ber Rober*
tiner (Kapetinger) König.

898 -923. Stit Karl III bem (Sinffiftigen, bem Sotjuc fiubmigS II.

bie Karolinger mieber auf bent Xfiron.
Oll. ®ie Normannen an ber untern Seine (Roriuanbie) augefiebelt.

923—936. .per&og Rubolf bon (ftranjöfifrf)=)9urgunb König.
936—951. Uttbiuig IV. (cTOutremer't, Soiju Karls III. König;

bcr Robertincr fierjog pugo bcr @ro6e bon fjroncien.
951-986. fiotijar III. unb 986-987 lein Sof)it fiubmig V. (Io

Fainöant), narb beffeu Sobe .pugo Kaprt, ber Soijit £>ugoS

beS ©rofien, jum König gemäht toirb.

II. $ic Cfntftetjiuig be$ ^ranjöfifdfen Staates.

1. Kapitel. $ie elften ffapctiugcr*$öntge (987-H80) . . B9

987—1328. Kapetinger in geraber fiinie.

987—990. $ugo Kapet.
996—1031. Stöbert ber fromme (ober ber 3öeife).

1031-1060. $einrict) I.

1060—1108. Üßljilipp I

1066. äSilbelm, ^»er^og bon Roriuanbie, Saffall ghranlrcirbs, mirb
König non önglanb.

1095. ißapft Urban II. prebigt in dlermont bas Krcuj.
1066—1099. (Srfter Kreujäug.
1108—1137. fiubmig VI. ber ®icfe.

1124. fiubmig ruft fein SBotf gegen ben beutfdjcn Kaifer peiitridj V.

auf.
1137—1180. fiubmig VII., ber 3uiige. Seiber Ratgeber, 9lbt

Suger non St. XeniS, f 1152.
1147—1119 Rroeiter Kreuäjug, an bem fiubmig VII. Xljeil nimmt.
1164. ipcinrirt) II. (Slantageiiet, bon ainjou) auf bem englifdjen

Xfjron. Öegiitn ber fjeljben jmifeben granfreidj unb ©nglaiib.

2. Stapitef. SDie Srftarfuug ber 9Jionarrf)ie unter $I)iIipp II.

2htguft, fiubmig bem Zeitigen unb ^fjilipp bem

Srfjöucn (1180—1328) 46
1180-1223. Sbtllpp II. Ruguft.
1190. 'JRit Ricfcarb Sömenljcrj bon ©iiglaub unternimmt er ben

britten Kreu*aug. lehrt aber narf) bcr ©innafime bon Slffon

1191 und) ftranfreid) jurüd, jroingt RidjarbS Sruber 3oIjann
(opue fianb)

1193 jur 'Abtretung bon Xeilen ber Rormanbic unb Xouraine.
1195—1199. Krieg mit bem jurüdgefeljrteu Ridjarb (f 1199', beffen

Racbfolger 3oIiann
1206 alles fianb uörbtid) ber Soice an granfreiefi abtreten mu&.
1214. Sieg «BfjilippS bei SoubineS über ben mit goljann ber«

bünbeten beutfdjen Kaifet Ctto IV.
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gnljatt unb grittafel.

1223—1226. Sttbloig VIII. gegen ba« fefcerifche, burch ble

1209- 1

2

1 9. »om ©apft gmtoctnjlll. orgonifterten SUbigenferlriege

gefd)i»ächte Sübfranfreidi
1226—1270. üubiuig IX., ber fjeilige, juerft unter ©eitung feiner

©lütter ©lanfa (t 1252).

1228. gricbe ju ©art«, in bem fKaimuitb VII. Bon Jouloufc ©e-
bict«teile au f^raufreiefj abtritt

1231, 1242. ©ieberlagen rebcHifcfjer ©aroue unb bet Gtigläiibcr

gegen Sitbtoig.

1246. Marl »on 'ilujou, bet jüngfte ©ruber fiubioig«, erl>ätt bnrd)

Beirat bie ©rooettce,

1243. ©Ifon« »on ©oitou, ber jmeite ©ruber, ebenfo Joiitoufc.

1248— 1-'&4. Kreujjug ©tibtoig« IX., ber 1219 2)amictte nimmt,
1250 gefangen wirb.

1265-1268. Karl »on :Hiijou=©ro»nice erobert Unter-Italien mit

£>ilfe ber franv ©itterfchaft.

1270. Kreuzig tlcljtcr) ©ubmig« unb Hart# nad) Sunt«, luo

Sitbiuig 25. ©ugiift ftirbt.

1270—1285. ©biltpp III. ber Kühne, erbt ©oitou unb louloufc
»on feinem ©heim ©Ifon«.

1275 unb 1285. Grfolglofe Unternehmungen gegen Kaftilieit unb
©ragon.

1285—I3t4. ©pilipp IV., ber Schöne, burch feine ©entahlin auch
König »on ©aoarra.

1297—1303 greift mit ©apft ©onifa^ VIII., gegen beit ©bilipp
1302 nach ©ari« bic 6tats gOnöraux beruft, unb beit er 1303 in

©nagni gefangen nehmen lagt.

1302 ©ei Gourtrai ba« frans. Stbclögccc oou beit glanbrifcben
Stabten gefchlagen.

1303. ©apft Giemen« V. (feit 1305) »erlegt ben Siö be« ©apft»
tum« nach Moigitou.

1309— 1312. ©bilipp« Kampf gegen ben lempler-Crben, ben ber

©apft aufhebt.

Wiß
—

v"
b
h
CC
r Kf/ \ ®9bne ©hiliPP« IV., ohne

1316-1322. ©hilipp >., brr üange ' männliche®rbe t

1322-1328. Marl IV., ber Schöne f
männliche t,roen.

1317. 9ieich«»erfammltiitg ju ©ari« fdjliegt grauen »ottt Ihton
au«.

5
Seite

III. $er tjunbcrtjäfirigc ftrieg mit (Jngtnitb unb

bic SSicbcrcrftarfung ber s3Jiouarcf|ie.

1. Kapitel, ©ie erftat 5$aIoi§ unb ber englifcfye 2lngriff . 57

1328 1498. 2>aS ftau« ©ntoi§.
1328—1350. ©hinpp VI.
1339—1463. $cr (mehr al« guubertiAgrig«) Krieg granfreid)«

mit Gitglanb.

1839—1360. $er erfte Sibfchnitt biefe« Kriege«, ^ertjorflerufeti

1339 burch Gotoarb III., ber fein !)icd)t auf bic franj. Krone
burchfefcen toill.

1316. ©ei Gr6cp bic fransöfifebe SRitterfchaft bon beit Gnglättbern
Berntchtct

1350—1364 Johann ber Wüte.
1356. ©icberlage ber granjofeu hei ©laupertui«.
1358. Aufruhr ber ©aueru (gaegtterie) unb ber ©arifer (Stephan

©larcel) oont Slbel unterbriidt.
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6 Snfialt unb 3eittafel.

Seite
1360. ftriebe p ©retignh: ben ßnglänbern ber gange Sübtneften

unb Galat« abgetreten.

1364-1380. Mart V. ber SBeife. erneuert bcu Mrieg mit Gnglanb,
1369—1375, ber burtf) S>ugue«clin unb Gliffon erfolgreid) für

ftranfreid) enbigt.

1380—1422. Marl VI., jiDölfiäfjrig, Berfällt 1393 in SBa^nfinn.
1363—1407 ©ffilipp ber Mühne Bon ©urgunb, Sohn Sohattn« be«

@uten.
1401-1419. 3of)ann ber Unerfdjtocfene bon ©urgunb; fiegt burd)

Ginpg in ©ari«
1405 übet feinen SHioalett am £>ofe, fiubroig BonCrlean«, ben

©ruber Marte VI., unb läßt ibn
1407 ermorben. 9?un Mampf ber Slnhänger ©urgunb« unb ber Cr=

Ieanc (Slrmagnacä), ber

1413 pr Unterbriicfung be« ©arifer ©öbel« (Gabochien«) unb ©er*
treibung Johann« au« ©ari« führt.

2. Äapitel. 5)er ätocite Ärieg mit (Sngtanb unb bic natio-

nale ©rfjcbuitg (1415— 1461) 64

1415. fianbung ber Gngläuber unter Jpcinrit^ V., ber bie fjran=

pfen bei Tljincourt befiegt.

1418. Gng'änber, im ©unbe mit ©urgunb, nehmen ©ari«.
1419. Johann ber Unerjdjrocfene auf ber ?Jonne=©rüife bei ©Ion*

tereau ennorbet.
1419—1467. ©fjilipp ber ©ute Bon ©urgunb.
1420. 3m ©ertrag Bon SrotjeS ^teinrid) V. (f 1422) pnt ©ad);

folget Marte VI. beftimmt.
1422—1461. Marl VII.

1422—1429 3Dte Gnglänber erobern faft gang 3fratifreid) bi« gut
Uoire.

1429. ©uftreteii ber fjeanne b'Slrc: Gntfefcung uon Drleau«, Sieg
ber fjrangofen bei ©atai, Mrönung Marte VII. gu ©einte.

1430. fteannc b’ilrc bei Gompiegne gefangen, 1431 in Motten oer=

brannt.
1435 ©ünbni« gu 3lrra«

: ©hilipp ber @ute 0011 ©urgunb tritt auf

frattg. Seite.

1436. Marl VII. nimmt toieber ©ari«.
1439. Ctbonttangen (oou Crlean«) Marl« VII. pr ©ilbung eine«

ftebenben .fjecre«.

1443. Steuergerichtehof unb Mechuung«fammer eingefefct (Oacqucö
Gocur).

1453. Gnglänber bei Gaftißoit gefdjlageu, ©orbcauj tnieber fratt»

jöfifch; Gnbe bc« Mrieg« ohne gfriebeitefdjluj}

3. ftapitel. 9lbfoIuti3muÄ unb 9tngriff3frieg unter üub-

tüig XI. unb Starf VIII. (1461—1498) . . 73

1461—1483 üubuiig XI.
1465. Ligue du bien public, ©efedft bei ©ioutlh^rtj, ftriebe Bon

St. ©taut.
1467—1477. Marl ber Mühne Bon ©urgunb.
1463. ilubtoig« XI. unb Matte 3ufammenfunft in ©6ronne. 3fr 1

flörung uon äüttid).

1476. ©unb Eubrotg« mit ben Sdjtoeigcrn gegen Marl ben Mühnen,
ber
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ftntyalt unb geittafel. 7

Seite
1478 bei ©tanbfon unb 9Jturten befiegt toirb unb 1477 bei Sßancp

faßt.

117a. füiaria Bon Surguub, bie Srbin Karl?, heiratet Wajrimilian
Bon Oefterreidi.

1482. griebe gu 'ilrra?: graufreich erhält ba? atte 4?ergogtum
Surgunb unb Slrtoiä.

1482. Sfranlreicb erhält nad) be? fiitberlofeu SKenö non 'Jieapel

©obe fSnjou, ®taiue unb bte fßrooence.
1483-1493. Karl VIII.

1488. £ergog Öfraitg II. Bon Bretagne bei St Slubin gefdjlagen,

feine ©rbtochter 9lnna
1491 mit Karl VIII. Bermählt; bie ^Bretagne gang mit granfreich

Bereinigt.

1493. Triebe Bon Scnli?
: ftrandjecomtä unb 9lrtoi? an ®laji»

milian nou Defterreicf) abgetreten
1494. Karl VIII gieht nach Italien, um, al? (Srbe bet Slujou,

Neapel gu erobern.
1495. ©a? Königreich Neapel (Sicilien) ben 2lrago nefen entriffen,

aber Karl, burch ein SBünbnU ©efterreich?, Spanien?, 9JlaW

lanb?, be? Zapfte? bebroht, loeicht gurücf,

1495 (6. 3uli; ertämpft fid) bei fjornooo (Cberitalien) ben ©urch»
gug nach Orranfreidj-

IV. ©egcnfalj ju §abgburg unb WdiflionSfriege.

1. Kapitel. ®ic Könige aul ben ,'pnufern Orleans unb

5lngouIeme (1498—1589) ...... 82

1493-1515. Uubnjig XII, (Snfel fiubwig? Bon Crlean?, be?
Sohne? Karl? V. (Srobert

1499 TOailanb, ba? er al? ffiutel ber Valentine SBi?conti bean»
fprucht, unb

1501 (mit fjerbinanb Bon Hragon) Dleapel; aber bie phrangofen fdjon

1503 oon ben Spaniern loicBer au? 9ieapel Bertriebeu, auf ba?
Subioig Bergidjtet.

1511. ©ie heilige liiga (Hapft, Spanien, fpäter and) ©nglanb unb
ber beutfehe Kaifcr) gegen ffrangofen, bie, anfang? fiegreich,

1512 bei iRabenna ba? päpftlid) fpauif cf)e Jficer fchlagen,

1513 aber Bon ben Schweigern bei 'Jlooara unb ooit Kaifer TOaji*

milian bei Ouiuegate befiegt narben.
1515—1547. JyranA I., Snfel 3ohann? Bon Slngoulöme, be?

(Snfel? Karl? V.

1515 Siegt über bie Schweiget bei aflarignano
; füiailanb gurücf»

erobert.

1521—1525. Gfciter Krieg mit Karl V. Bon Spauien»©eutichlanb
roegen ber ital. unb bürg. Slnfprüctje

;

1525. Srang bei 'fJaoia gefdjlagen unb gefangen, muff im ^rieben
ju fDIabrib 15i6 jenen entfagen.

1527—1529. ^weiter Krieg mit Karl V. prrangofen unter Sautrec
fallen in '.Neapel ein, toerbeu

1628 oernichtet, fo bafi ftrang 1529 gu ßainbrai (©amenfriebe)
tnieberum auf Italien oergichten muh.

1536—1538. ©ritter Rvieg mit Karl V. 0iranj (mit ©ürfcit Ber»

bünbet) erobert Piemont unb Sabotjen, Karl Berioüftet bie

fßroBence; 1539 SBaffenflillftanb oon Sligga.
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8 ^iitjalt uttb .Seiltafel.

©eite
1542—1544, Sierter firieg mit ftarl V., ber, mit (Snglanb ber*

bünbct, auf ißariä rütft.

1544. Triebe oon Gr6pp: fjranfreicb mu§ ben ital. Slnfprücpen
erttfagen.

15-47—1559. §eittrid) II. 3m Bunbe mit ben beutfdjeit Brote«
(tonten gegen fiarl V. befefct er

1552 3J?ejj, 2oul uitb Berbun; 3Re& bergeblid) bon Karl V. be-

lagert.

1552—1559. fi'rieg grranfreidjS gegen bie ©panier unb ©ng*
Idnber, bie

1557 bei ©t Oucutin, 1558 bei ©rabelingen fiegen
; ftranjofen

erobern Calais.

1559. ^rieben ju Gatcau Gantbr6fiS.
1559—1500 ftrnnj II., crfter Sohn .&cinricf)3 II. Berfolgung

ber Broteftanteu (Hugenotten), bie bon ben '-Bourbons unb bem
Slbtniral Goligntj geführt toerbcn

; ihnen gegenüber bie ©uifen.
1500 —1574. fiart IX., jiociter ©oI)n Heinrichs II., bon feiner

Biuttcr Katharina b. Btebici geleitet.

1502— 1598. Hugcnotteiifricge.

1570 im ^rieben bon ©t. ©ermain erwarten bie Hugenotten ©leich=

beredjtigung.

1572 (24. Bugu*!) 'Bartholomäusnacht (Blutpochieit) in BariS:
Beiter Bürgerrrieg.

1574—1589. Heinrich III., britter ©ohn Heinrichs II. ttrneuteS

unentfehieoenes Bingen ber Hugenotten unter Heinrich bon
Baoarra-Bourbou unb ber fatholifdjen „heiligen £iga" unter

Heinrich b. ©uife.

1588 ( 12 . Biat) Barrifabentag in Baris. Heinrich III. muß fliehen,

läßt ©uife mnorbcH,
1589. fdjließt fich ben Hugenotten an, tbirb bon 3acob Glömeut

erntorbet.

2. Kapitel, ,‘poitri quatre, ber erfte 53ourboit . . . 98

1589-1792 (1830). 2Da3 H«»3 Bourbon.
1589—1610. Heinrich IV. (oon Babarra). ©ein Sieg
1590 bei 3orp über feine ©egner, ben Herzog ö - äHapenne unb bie

Spanier.
1592. Bergebliche Belagerung bon Baris burch .H>einridh, ber

1593 bie reformierte Beligiott abfchioört unb 1594 getröut toirb.

1594. BociS öffnet ihm bie 2hore.
1595-1598. fi'rieg mit Spanien, burch ben Stieben bon BerbinS

beeubet.

1593. Gbitt bon BantcS, bürgerliche ©leidjbercdjtigung ber Be«
formierten.

1598—1609. f?rieblid)e Xpätigfeit Heinrichs unb feine« BtiniftcrS

SuUt) jur SBteberherfteHung bcS inneren 'AGhlftanbeS; Büftuugeu
gegen HabSburg.

1610. 4pctnricf) IV. oon Babaillac ermorbet.

V. 2>o3 Zeitalter SRidjdieuö unb ©ta^arinS.

1. ^afittet. Sitbtüig XIII. uttb iUicfyelieu 100
1510-1613 . fiubtoig XIII.
1610-1617. Begeuticpaft feiner Blatter Btaria b. Btebici.

1614. £ie BeichSftänbe jurn lefjten Btale berufen.
1617—1621. fiubibig unter Seituug feines ©ünfilingS fiupne«.
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3nf)alt unb Zeittafel. 9

Seite
1621—1642. {Regierung {Richelieu«.

1628. Sa {Rosette ben Hugenotten entriffen, bie ihre politifche

©Rächt oerlieren.

1629—1631. ©?antuanifd)er Stieg gegen Spanien unb ben Saifer.
1630 (11. ©ob.). Journöe des dupes: S)ie Hofoppofition gegen

{Richelieu geftürjt.

1632. Sie« {Ridjelieu’ä bei Gaftelnaubarh über bie Empörung
beä ©aftoit bon Ertean«.

1635. granfrcid) mifcpt fir^ in ben breißiijäbrigen Srieg.
1639. jraniofeu nehmen noch ©erntjarb« 0 . äBeintar lobe ba3

Elfaß, 1640 ©rtoi8.
1611 unb 1642. Slufftaub bc4 ©rafen b. Soiffon« unb Scrfd)Wörung

beS Einq=©lar4 unterbriidt.

1642. Job {Ridjelieu«, 1643 lob Subwig« XIII.

2. Kapitel. SKa^ariit unb bie Anfänge SubtuigS XIV.

(1043-1661) 100
1643 -1715. Subwig XIV.

, 1638 geh., unter ©ormunbfdjaft (einer
©iutter ©ima o. Ocfterreid), geleitet non bein Sarbiital ©Radaren.

1614. (fraitjofen unter Sureuiic unb Eonbö ftegreid) über Cefter*
reifer am mittleren 'Jifjein.

1646—1648. {fraitjofeu unb Schweben belricgen unb berßeeren
©ahern.

1648. SBeftfätifdjen ^rieben erhält ffranlreid) ©Rei), Soul,
©erbun, ©reifach unb Stüde be« Etfaß.

1643—1653. innere Unruhen tn tJranfteicf) (3rtonbe). Eppofition
be« ©arijer ©arlatnent*

1649 oon ©Jlajarin befeitigt. ©rinj Eottb6 (in Satatonien unb ben
©ieberlauöen fiegreich gegen Spanien) fdjlifßt (ich ber jfronbe
an, wirb oon ©iajann gefangen, ber aber

1651 uor bem SBiberftaub ber gefamten Slriftofratie fich nad)
Sötu flüchten muff. Uueinigteit ber fttonbe, fo baß ©ta^arin

1652 jurüdfehren tarnt.

1657. ©iinbnü ©ta^arin« mit ffinglanb (Eromweß) gegen Spanien,
1658 mit beutfdjcn fjürflett (fRßeinbunb).

1658. Spanier, non Surenne bei ©üulirchcn gcfdjlageit, muffen
1659 im ©brenäifcheu griebcn ©ouffißon unb ©läfce i'm ©orbru üon

Oiranlreid) abtreteu.

1661. f ©tajarin.

VI. 2>a3 Bcitaltcr SubtwigS XIV. (1661—1715).

1. Kapitel. 3rranfrcid)4 (1661—1697) . .110
1662—1633. Eolbert, ©enerallontroleut ber günanneu, 1666—1691

Souboi«, Sriegöminifter; Spönne leitet bie äußere ©olitit;
ftelbherrit : Surenne, EouK*, Sujcembourg, Eatinat, ©ctibömc,
©illar»

;
ber g-eftungbauer Sauban.

1637—1668. Sebotutioubtrieg. Subwig XIV. beanfprudjt bie ©ie=
bcrlanbe, wirb bon ber SripelaKianj (Englanb, Hotlanb,
Schweben)

1668 jum gfrieben bon Stachen gezwungen.
1672—1678. Stieg gegen .pollaub. Subwig erobert ba§ {übliche

HoHaub. 0rür Hollanb tritt juerft ber ©roße Surfürft, bann
1674 ber beutfdje Saifet ein. Subwig erobert bie &rand)ecomt6.
1075. Surenue fällt bei Sambach (©oben).
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1678. Stiebe non SRtjmtoegen

:
gftantreidb erhält bie 3rran(ße=

comt6 unb fjeftungen in Setgien.
1630-16H4. dteuniouöfammern, 1681 Straßburg, 1684 Sujemburg

unb Irier non Cubioig befeß:.
1634. StiUftaub ju 9iegeneburg: ba4 beuifcße SReidj überläßt Subroig

bie SieUnionen auf 20 3aßre.
1682. 2üe 4 gattifanifcßen Slrtilet gegen ben Sapft.
1685. Stufßebuug beä ©bitts Bon 'Jianteb, Sertreibung ber f^ro^

tcftauten aus grantreid).
1688-1697. Stieg ßabioigs. ber auf ba4 fßfdlaifdje ßrbe 2Infprucfj

madjt, gegen ba£ IKeitf), Spanien, Sdjroeben, ©nglanb, £>oUanb,
Saooqen.

1639. ©ntfeßUcße Serßeerung ber Sfafi- ©ilßelm Ilf. p.Cranien,
feit 1688 Sönig pou ©nglanb, Seele bes SampfeS gegen Sub-
luig XIV. 3>i ben fllieberlanben ift Sujremburg (1690 gieuruS,
1692 Stcenterfeu,

1693 'Xcerioinbeiu fiegreid), in Italien Catinat. 1692 bie franjtöfifcße

Flotte bei 2a ipogue pou bet englifif) ßoHänbiitfjeit gefcßlagen,

9iaä)bem fdjon 1696 in Jurin mit Sanopen ftriebe gcfdjlojfen,

folgt

1697 ber Triebe öon iWp4topt
:

granlreidj muß 2ltle4 ßerauSgeben
bis auf bie INeuuioncn im ©Ifaß (nebft Straßburg).

2. Slapttel. ®er 9?icbergang (1697—1715) .... 118
1700. Hart II. Pou Spanien ftirbt ebne Sinbcr, fjat 2ubtuig§ XIV.

Sütel, Sßilipp p. Sinjo u, jum ßrben cingcfeßt.

1701. SÜIianj ber Seemächte mit Saifer Seopolb I, um baä ©rbe
an Oefterrcicß $n bringen.

1701—1714. Spauifcßer ©rbfolgetrieg.
1701. fJJtinj ©ugen pou Sapopen in Italien fiegreid). ©raßetjog

Sari, jmeiter Soßu 2eopolb4 I.,

1702 nad) 'Portugal, bann nach Satalonien. föiarlborougß in ben
Siieberlanben.

1704. Scßladjt bei ftödjftäbt (ÜBIenbeim)
: gfranjofen unb Söaiern

Pou ©ugen unb ffliarlborougf) gefcßlagcn.
1706. Siege Wariborougßö bei IHamitlieS (9iieberlanbe), GugenS

(mit ben Preußen) bei Xurin.
1708 unb 1709. Stege ©ugenS unb SJiarlborougßS bei Cubenarbe

unb SJlalplaquet.

1710. Umfdjioung: ÜRarlborougß geftnrjt
;
Sari toirb nad) Saifer

SofepßS lob öfterreirf}ifd)er Saifer.
17i2. Sieg Billard’ über ©ugen bei SSeuain. Spaltung ber

Silierten : bie Seemächte, 'Jßreußen, Sanopeit fcßließen

1713 ben ^rieben pon Utrecfjt mit (Jranfreict) ;
üubmigs ©ntcl beßält

Spanien. $er Saifer muß fid)

1714 üunt Ofriebcn oon 'Jiaftatt unb Baben bequemen: er erßält bie

Span. 'Jtieberlaube, ÜJtailaub, Sarbinien, Neapel.

VII. $cr Verfall ^rnnfrcit^S trn 18. ^a^r^unbert.

Kapitel. Sublüig XV. (1715-1774) 123
1715-1723. S)er „SRegent" ^ßilipp pon CrleanS ßerrfdjt für ben

fünfjährigen Subioig XV. (Ureufel SubmigS XIV.)
1719. Quabrupelatlianj Sranfreidja mit bem Saifer unb ben See«

mädjten gegen Spanien.
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1720. gufammenfturj ber TOiffiftpbt-Settelöanl be! Schotten 3ol)n

ßaio.

1723—1743. $er ©rjieher Subloig! XV., Karbinal gteurh, leitet

bie franjßfifche ©olitit.

1733—1735. ©ulnifchet I^ronfolgelcicg. 3m SBiener grieben
(1738) Sothnugen au Stauülau! iie!jin!fi, nad) feinem $obe
(1766) an granfreid).

1740—1748 Oefterreidjifcher (Srbfolgeftieg. grantreid) (mit

getüften) füc bie Hnfprüdje Karl Sllbert! bon ©ahern.
1711. granjofeu nehmen ©rag, 1712 »erjagt, 1713 bei SJettingen

non ©nglänbetu gefct)lagcn, erobern burd) bie Schlachten bei

gontenab (1715) unb ©aucoiij (1746) bie öfterreid)ifd)en

©ieberlaitbe.

1748. griebe ju flachen : .©iidgabe oder ©robernngen (bi! auf bie

bon ßuglanb geiuonneiten Kolonien).
1745—1764. üubmig XV. bon ber 'ißarquife bon ©ombabour unb

ihrem ©unftling, $erjog o. ©hoifeul (—1770), geleitet.

1755—1733. Krieg jtbifchen granlrcid) unb ©nglanb (Sieben*

jähriger Krieg).

1755 3einblid)teiten jtoifchen 3raujofen unb ©nglänberit in ©orb-
amerita. ©corg il. oou ©nglanb fcbliefjt

1756 mit griebrid) bem ©rojjcu ben ©ertrag bon SBeftminfter,

baljer ©ünbni! granfreid)! mit Ccfter reirf).

1757. granjofen fiegen bei .paftenbed a. ©Jefer (©ertrag bon Klofter

geoen), roerben bei ©o&bad) gcfchlagcn.

1759. grranjofeu unter ©roglie fiegen bei ©ergeu (bei grantfurt),

toerben oon gerbinaitb bei ©tinbeit gefchlageu

1759. graitjofen oon ben (Sugläubern unter SBolfe bei Ouebcc ge-

fchlagen, 1760 au! (Lauaba oertrieben.

1761. ©ourbonifcher gamilienoaft : ©banien tritt ganj auf grau!*
reich! ©eite, beibe unglüdlidj jnr ©ee.

1762. ©ertrag bon gontainebleau
:
granjofen jietjen au! 3?eutf er-

laub ab.

1763 griebe ju ©ari! : grantreich tritt Ganaba unb ba! Ohiothal
au Snglanb, ©uifiana au ©banien ab.

2. Kapitel. Subitng XVI. ltitb bic SSorbotcu ber SRcüolution 130

1774—1792. liubmig XV(., feit 1770 oermählt mit LOtarie Dlntoi*

nette bon Cefterreicl). 9Ronte!quieu (1689-1755), ©oltaire

(1694—1778), ©ouffeau (1712—1778), bie ®nci)clopäbiften (1751

bi! 1772).

1778. ©flubtii! grantrcich! mit beit ©ereinigten Staaten bon
©orbamerita gegen ©uglaub, burd) ©enj. firanflin.

1783. griebe oon ©erfaide!
:

grantreich erhält bon (Snglanb ba!
©enegat*@ebiet jurtid.

1774-1776 2urgot, 1777—1781 Weder, 1783—1787 Galonne: gi*

nanjminifter.

1784 „giqaro! $od),)eit" o. ©eaumarcfjai!
;

1786 ber $al!banb=
©rojeh.

1787. ©räffnung ber diotabelnoerfaminlung ; ©ricune unb (1789)

Weder gtnangmiuifter.

VIII. 9ict>olttttoit uwb erfte SHepublif (1789—1804).

1. Kapitel. SDic fonftituierenbe unb bie gefepgebeitbe 58er-

fommlitug 135
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1789, 5. AJlai. Bufammentritt bet 6tats gdnöraux in SBerfaifleä.

(TOtrnbeau 1719—1791)
1’89, 3uui. Die Albgeorbneteu bc? S8ürgerftanbe4 erllären fid) all

„Gonftituicrenbe iltatioualoerfammlung" (1789-1791).
1789, 20 3uui. ©d)tuut im löallipielljaua

: Bufammcnbleiben bis
jur &ertiguno einer Serfaffung.

1789, 11. 3nli. Erftürmung bet iöaftiHe Der oerbannte Dieder
oon Unbioig XV t. guriidbetufen.

1789, 1. 'iluguft. Der 'Übel Der^irfjtet auf feine Storredjte. 27.

Aluguft : Erllätnng ber AHeuictieuredite.

1789. 5.—6. Drtober. üug bei 'jjöbell narf) ®erfaiHe§ ; König unb
Diationaloerfnmmluug uad) 'liaril.

179.1. '-Berljaubluitgen DJiirabeau* mit bem £ofe. Seotembcr 1790
Dieder entlaffen. Glubs ber (lalobiner (iNobeopierre), Gorbe=
lierl (Danton, Dcämouliue), fjeuiüantl (12a ftaöette).

1791,

Dipril DJtirabeau f. 20 Quni. ftludjt ber löniglidjeu Fa-
milie, bie iit Sarenuci ergriffen unb und) 1>aril juriitfgebradjt

wirb, Uubioig nimmt l. ©ept. bie neue ®erfaffnng an.

1791,

£ft. — 179j, ©ept. ©efe&grbenbe Diationaluerfammlung.

1791, Dioo. u De,v tBeto ifubmigi gegen ©ejebe luiber Emigranten
nnb oppofitiouelle ©eiftlidje.

1792, Ofebtuar. Siiitbnil jiuifdjeu Ccfterreidi nnb '.fkeufseu. DJiärj:

©ironbiftifdie* DJiiniftcrium oüolanb, Dumouriej).

1792,

20. Dlpril. ©efeijgcbeube Skrfammlung erflärt Ceftcrreid)

ben Krieg.

1792,

A^ai. ftrangofen in Belgien gefd)Iagen. 3uni. ©ironbiftifrfjcS

DJliuifterium entlaffen.

1792, 20 (funi. 'Döbel bringt in Oie Duilerien. 25. 3uli: SDtani-

feft beJ jperiogl o. sBraunfdjnmg.
1792, io Alnguft. ©türm auf bie Duilerien; König, fnlpenbiert, in

ben Dentple gebradjt.

1792, 13. u. 11. 'iluguft. Die (rcoolutionarcn) Gornit^l jur dffe nt*

lidjeu Sicherheit unb Uebcrtoadjung.

1792, 2.-4. ©ept. Dliorben in ben ©efängniffen (Danton 3uftij‘

minifter)

1792, 20. ©ept Kauonabe oon 35almp, Aäreußen auä ber Gljam*
pagne jurüd.

2. Mapitet. ®cc ®oitücut (1792—1795) 140

1792, 21. ©ept. Bufammentritt ber Gouoentiou nationale (Konoeut)
Königtum abgefebafft, Jraufreid) Stepublif.

1792, Cttober, Gutine nimmt Dricr, ©peier, SDiaiuj; 6. Dfoö. Du*
mouries fiegt bei Bcntmappe*.

1792, Dezember, '^rojcß gegen Subtuig XVI., ber im 3<munr 1793
oerurteilt am 21. bingeriditet wirb.

1733, 3an. Eualanb, ipollaub, ©panieu treten ber Koalition gegen
Sraufreid) bei. Erhebung ber *enb6e.

1793, ARatä. Dumouriei, bei Dicertoiuben gcfcplagcn, geht ju ben
Ceftcrreidjeru über.

1793,

B. Dlpril 38oI)lfat)rt5aasfd)uB OHeootntiouS Dribunal), lägt

2 3>mi bie ©ironbiften oerbaften.

1793,

13. 3uli. Dliarat oon Gfjarlotte Gorbatj ermorbet. Dliainj

oon ben Preußen toicbergenommen.

1793, iHuguft. ©egen bie fiegreidjen Angreifer 14 rcpublifanifdje

tpeere aufgeftellt -tGawiot).
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179S, ©flößet, ©farie ©ntoinette unb bie ©ironbiften ßingeriditet

:

€cbretfcn3ßerrfd)aft.
1793 ©ob. 3rranpfen bei KaiferSIautern gefcßfagen

; 5Dej. 3/oulon
ben ©nglänbern entriffen (iöonaparte).

179», äKdrj. Einrichtung bet ©abifalften (Egbert), ©pril. bet ©e*
mäßigten (Santon) burcf) ©obeepierre.

179*, ffltai. fßreußen bei KaiferSlauteru fiegreic^
;

3funi. Cefter*
retißer bon 3ourban bei 3/leitruS befiegt.

179*^27. 3uti (9. ‘Xßermibon. ©obeopicrre geftiirjt, 28. 3uti mit
öt. ftuft unb bielett ^afobineru ßingeridjtet.

179*, 11. ©ob Schließung be* ^ofobinerflub*. ©Muter 1794/95:
©idjegru erobert £ollanb (Söatabifcfie ©epublif).

1795, SHpril. Preußen fcßließt mit Orranfreicfj ben fjriebeit ju ©afel,
bann and) Spanien.

1795, 5. ©ftober. SKoßaliftifdje ©rßebung in 'Parts bon ©euernl
'.Bonaparte erfticft; bet Konbent gei)t nad) Bfeftfeßung einer
neuen ©erfaffung auSeinanber.

3. Kapitel. 3)aS $ireftorium unb baS fonfulat 93oita*

partcS (1795-1804) 145
1795— ’ 799. ©aS Sireftorium. Eingriff gegen Defterreicß unter

yourbait, ©foreau, ©ouaparte.
179R. '.Bonaparte fiegt in Italien (Slprit) 6ei ©iiüefimo unb ©lon-

bobi (Sarbiuien muß Trieben fcßließeu), bann bei Sobi (®iai=
fanb getoonnen\ bei Slrcole (©obetnber) uub Siiboli (ftanuar
1797i. ©fantua

1797 (ijebr.') tapiluliert. ©orfriebe p fieoben (2Ipril>. GiSalpinifdje,
ligurifcße ©epublifen in ©beritalien. ©ft. Triebe mit ©efter*
reich p Gampo Orormio.

1798. ©ömifeße unb ßelbetifcße ©epublifeu. ©onaparteä ©jpebitiou
nadj Slegppten ; Sieg ©elfonS bei Slbufir. Krieg ber juieiten
Koalition (©ußlanb, ßefterreid), Snglanb, ©eapel)

1799—1801 gegen granfreieß.
1799 Januar, ©eapel befiegt OBartßeitopäifcße ©epublif). ®ie

«offen unter Surooroff fiegen bei ©obi (Ulug.), sieben naeß
fcßtoeieit Kämpfen in ber Schweis naef) paufe. ©onaparte
tanbete (Cft) in OrtöjuS, ftürjt am 18. SBruinaire

1799 (y. ©ob.) baS ®ireftorium, macht fieß 311m erften Konful
1799—1804. Konfulat SBonaparteS. Siegreiche fjelbjiige ber Sfran-

pfen gegen Defterreich unter Souaparte in Italien (1800, 14.
3uni: ©farengo), unter ©foreau in ^eutfdßlaub <1800, 3. Jej :

Eoßenlinbeu) ©aßet
1801 (9 3febr.) gftiebe p ßunebille : linfe» ©ßeinufer an granfreieß.
1801. ©Umarbeitung beö Gobc cibil iGobc ©apoteon).
1802. g-ciebe p ftfmienä mit Gnglanb. Sonaparte fcßließt mit

bem ißapft ein Konforbat, läßt fiel)

1802 (©ug.) jum Konful auf fiebenöjeit wählen.
1803. Konflift mit Gnglanb, Sranjofen befeßen ^ollaub unb $an-

nooer. fiager bon Soulogne. Serfdjwürungen gegen Sona*
Parte entbeeft (fJMßegru. Gaboubal).

1804. $et §erpg oon Sngßien cricßoffen.

IX. $aS erfte ßaiferreiri) (1804—1815).

1. Sfapitel. Napoleon auf ber $öf)e feiner 9ftad;t (1804
bis 1810) 153
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1804—1815. 9t n volcott I., Äaifer ber gtanjofcn, <1806 aucß ffönig

Bon Italien).
1805. ®ie britte Koalition f CSnqTanb, Nußtanb, Ceftcrreicß,

Scßtuebenl. Napoleon (mit beit Sübbeutfcßen Bcrbünbet) nimmt
in Ulm 23 000 Oefterreicßer unter Wat! gefangen (Olt.), erobert
SBicn.

l805
~.
2 CW- Siflfon« Scefieg bei Xrafalgar. 2. ®ej. Napoleon?

Sieg über Nuffen unb Oefterreicßer bei Nuftcrliß.
1805 15. ®ea. Vertrag bc? feßtuanfenben Preußen« mit Napoleon

3U Scßönbrunn; 26. ®ej. Triebe au ©reßburg atvifeßen Na-
poleon unb Oefterrcicß. ©ourbonen in Neapel entthront.

1806. $et Nöeinbunb beutfeßer dürften unter Napoleon? ©rotel-
torat. ©rueß ätoifrficn Napoleon unb Preußen.

1806—1807. ftrieg mit ©reußen unb Nußlanb.
18(6, 14. clt. ©reußen in amci Scßlacßten bei 3ena unb Sluerftäbt

gefeßlagen. 27. Oft. Napoleon in ©erlin. #oßenloßc fapitu=
liert bei ©renalau, ©tfießer bei Sübeä (7. Non). 21. Noo.

:

Äontinentalfoerre gegen ©nglanb
1807. ft'rieg in Oftpreußen: 7 ftebmar. Scßlacßt bei ©r. ©ßlau,

14 3uni bei ftrieblanb SBaffenftiUftanb
1807, 7 u 9. 3u1i. Triebe au Xilfit a«üfcßfn gftanfreieß, Nußtanb

unb ©reußen. — Napoleon? ©ruber 36rötne Honig uon 9Beft=

falen. Natt) ©roberuna Spanien? fein ©ruber ^Jofef bort
flönig, fein Scßloager fflturat ilänig B Neapel. ©ufftanb ber

Spanier, Bon ©nglanb unterftüßt bi? 1814.
1808 September, ftiirftentag au Grfurt. Napoleon »ertreibt bie

Gngläüber au? Spanien.
1809. ßrieg mit Oeftcrreicß, ba? bei Slfperit (22 Stai) ftegreieß,

bei SBagram (6. 3uti) unterliegt, fjriebe au SBien (14 Oft.).

1809. ©inoerteibung be* Hinßenftaat?. 1810. Ntarffßall ©er*
nabotte Äronprina Bon Scbmeben

1810 Napoleon heiratet Ntarie 2uife Bon Defterreicß (1811 ißr

Soßn, ber Hönig oon Nom, geb.).

1810. (Größte Nu?beßnung ftraufreieß? bureß ©inberleibung
£oHanb?, Olbenburg?, ber imnfeftäbte.

1810—1811. 3u Suaitien, mie im Seefrieg gegen ©nglanb bie

[Jranaofen ungliicflicß

2. Statute!, üftapoIeonS sJZiebergang ittib Satt (1811— 1815) 160

1812. Srieg mit Nußlanb. Sept. Scßlacßt bei ©orobino. ©inaug
unb ©ranb in Wo?fati. Nücfaug (Oft ) 27. Noo. llebcrgang

über bie ©creftna 30. $ea Napoleon natß ©ari?. ©orf fällt

bon ftranfreieß ab.

1813—1815. Die ©efreiung?Triege. 23. fjebr. ©unb au Halifcß

atoifrßen ©reußen unb Nußtanb.
1813, 9Rära. ©erbünbete nehmen ®re?ben. 2. 9Nai: Napoleon fiegt

bei ©roßgärfeßen unb Süßen.
1813, 9J?ai. Napoleon in ®re8ben: fiegt bei ©außen 20./21. ©fai.

1813, 5. 3uni — 10 Muguft. ©kffenftillftanb bou ©otfeßroiß.

1813, 21. 3unl ©Wellington feßlägt bei ©ittoria (Spanien) bie

Sfranaofen.

1813, 5. 3 uli — 11 Nuguft. Kongreß au ©rag feßeitert, Oefterreicß

tritt au ben ©erbünbeten.
1813, 23. Slug. ©roßbeeren. 26. 9lug. Äaßbocß. 26 /27. ölug.

®re?ben. 80. ®ug ffulrn unb Noöenborf.
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Seile1813,

6. Sept. Dennemiß. 3. Oft. SBartenburg. Vertrag ju Stieb

(8. Oft.): SBapern fällt oon Stapoleon ab.
1813,

16—19. Oft. Sdjtacf)t bei Seipjig. Stapoleon« atfidjug.

30. Oft §anau.
1813, l. Dej. SJerbfinbete bieten öergeblicfj in fjranffurt a. SR

Stapoleon ^rieben an.

1814, l. (Jan. SBlildjer über ben Stljcin, 29. (Jan. bei SJrienne ju*

rücfgetttorfen, f'tegt 1. Sehr, bei Ca Stofftiere.

1814,

10.—15 <Jebr. Stapoleon fiegt bei SRontmitail, 17 /18. ftebr.

bei Stangi« unb SRontereau

1814,

3. gebr — 15. SJtärv Kongreß oon (Jftätillon. Stapoleon
25. ftebr. bei tBar=jur=9lube, 9./10. SRärj bei Saon, 21. SRärj
bei SIrci« befiegt.

1814, 31. SJtärj. ©injug ber SBerbünbeten in fßari«. 10. Slpril.

Stapoleon banlt in Fontainebleau ab.
1814— 1424. Vubtuig XVIII., fcfilicßt 30. SRai mit ben SBerbünbeten

ben 1. ffrieben oon SJan«, giebt (4 (Juni) bie „ß-ftarte".

1814 (l. Sfot>.) — 1815 (25. SRai). SBiener Äongreß.
1815, l. SRärj. Stapoleon lanbet in &anne«, jieftt 20. SRärj in

SJari« ein.

1815,

25. SRärj. Steile« allgemeines Öiinbni« gegen Stapoleon.

1815,

16. (Juni, fiigntj unb Ouatrebra«, 18 (Juni. s-8elle=9Itliance.

22. (Juni, (Jtoeite *bbantung Stapoleon«.
1815, 7. (Juli. (Jroeiter ©injug in fJJari«. Oft. Stapoleon in St.

Helena (+ 5. SRai 1821).

1815. 20. Stoo. Trieben oon 'JJari* : (Jranlreicft erljalt bie

©renjen oon 1790.

X. SHcftawration unb SKcöolutiim

(
1815—1848).

1. Kapitel. Subtuig XVIII., Äarl X. unb bte Sult-SRe*

Oolutiou (
1815—1880) 167

1815. Dalleftraub entlaffen, £erjog 0 Siicftelieu 'Bremictmiuifter.
1818. Die fremben Druppen oerlaffen (Jraufreicft. SRinifterium

Decaje«.
1820. ©rmorbung be« $erjog« o. iöerrft, Steffen fiubroig« XVIII.

(Jiocite« SRinifterium Siicftelieu.

1821. UltraSRinifterium SJiHele.
18.‘3. SBegen Vlu«ftoßung be« Deputierten SRauuel 9lu«tritt ber

liberalen Deputierten, ftrieg gegen Spanien jitm Scftufte ber
Söourbonifdien Despotie.

1824. Siebenjährige Dauer ber Stammer, Siufüftrung ber 3enfur.
Uubroig XVI II. f (Jfftm folgt fein tBruber

1824—1830. Äarl X. (®raf oon Slrtoi«), 1825 in Steint« gefrönt.

1827. Strenge« SJrefigefcß. — Seefcftlacftt bei StaOariuo : Stuß*

lanb unb ffranfreieft ftf)lagen bie Dürfen.
1827. Uiberale Steuroaftlen; (Jan 1828 SRinifterium SRartiguac

gemäßigt.
1829. Slug Steaftiouäre« SRinifterium fßolignac.

1830, SRai. Jtfammer aufgelöft. (Juni liberale Steuioaftten. (Juli.

Sllgiet erobert.

1830, 25. (Juli : {fünf Drbonnanjen Ä arl« X. 27.-29. (Juli

:

Siegreiche Steoolution in fjJart«.
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16 ftufjalt unb Zeittafel.

Seite
1830, 30. Suli. die Kammern ernennen ßubroig ©b^bb 0. Orleans

jurn ®eneralleutnant bes Königreidbs
1830, 2. Vug. Karl X. banft ju ©unfteu (eines GntelS (j£>einrid& V.)

ab, fließt nach Gnglanb.

2. Kapitel. Subtutg $l)ilipp unb bic gebruar^ebolution

(1830-1848) 172

1830, 7. 9lug. die bon ©uijot gemachte Verfadung bon ben Kam»
mern genehmigt.

1830—

1848. ßubwig ©bilipp, König ber Orranjofcn; ©tinifter

Bafitte unb Gafimir ©örier.

1831—

1832. Unterftüfjung Italiens gegen Oefterreid), Belgiens
gegen £>olIanb.

1832 ©iinifterium @ui30t*5E^ierS
;
©olitif beS juste milleu. 1835

OriesdjiS Attentat.
1840. ©tinifterium XtjierS

; unterftiifet ©lebenieb Vli bon ©egbpten
gegen bie dürfei

; Orrantreid) bon ber OuabrupelatlianA ber

©roßmädite auSgefcf)ioden, bebroßt deutfdjlanb mit Krieg,

dbierä Ott. entlaßen. ©tinifterium ©uijot.
1842. der Xbronfolger, #etjog bon Orleans f. Korruption bet

[Regierung unb ftinaiijmett. Reform beS ben Vermögenheit
günftigen ©ablre^tS erftrebt.

1847. ©eformbanfette gegen bie [Regierung.

1848, 22. gebt. Verbotenes [Reformbanfett in ©aris militärifdj

unlerbriidt.

1848, 24. gfebr. [Rebolution in ©aris. ©bbaitfung ßubwig ©bi5

lippS au ©unften (eines GntelS
;
er flieht nach Gnglanb. Unter

bem druct bes ©atifer Volts ©robiforifd)e (IRepublifanifcbe)

[Regierung.

XI. 2>te 5»octtc 92epuMil unb baö jmeite

Äaifemitfj (1848—1870).

1. Jfajntel. 55te • SRepu&Iif unb bet ©taatsftreief) (1848

Biä 1852) 178

1848, 4. ©tai. Gröffnung ber [Rationalberfammlung.
1818, 22 —25. Sunt. [Rebolution ber Arbeiter in ©ariS (Suni*

fddadjt), bon Gabaigttac blutig unterbnuft, ber ein gemaßtgteS

©tinifterium Aulammenfeftt.
1848, io ©ob. ©eue Verfaffung bertünbet.

1848, io. de*. ßouis Vonaparte, ber ©effe ©apoleonS 1., ©räfi«

bent, ber bie Verladung befdjmört.
1849, ©tärj fyranjöfifcbe truppen nach [Rom, baS Suli genommen

unb bem ©apfte Aurüctgegeben loirb.

1849, 28. ©tai. Gröduung ber gete&gebenben Verfammlung.
1850, ©eaftionäreS Unternd)tSgefelj ; ffiadjfen ber imperialiftiföben

Strömung.
1851, Vuguft ©bleßnung ber bon ©apoleon beantragten Ver*

fad iugSrebidon (allgemeines Stimmrecht).
1851, 2, ®ej. StaatSftreidj

;
miberftrebenbe deputierte berbaftet.

Sieg ©apoleoitS.

1851, 20. dej. Gr wirb burch VolfSwabl jum ©räfibeuten ber [Re*

publit auf 10 Sabre gewählt.
1852, 2. dej. ©apoleon III., ffaifer ber Stanjofen.

Digitized by Google



3ttf)alt unb Zeittafel.

2. ffatftel. SRapoleon III. (1852—1870)

Jf®
8
'
^an. ®ermäljlung BapoIeonS mit ©ugcnie Wontiio.

1854-1856 triBtfrieg (Sranlteicf), ©ngtanb, Sarbinien, Sörfei
gegen Bußtanb).

1 854 9JJdrj. BünbniS SranfreitpS unb ©nglanbS mit ber $ürfci,
jmegsernarung an Bufjlanb. fianbung in ber Krim, ©cbtacbt

b* c ®»a (®ept ), Belagerung bon ©ebaftopot, ©djlacßteu
oet Balaftaba (Ott.) unb Snfermau (Boo.). Oefterrei* unb

1Q ®£rb‘.nten treten bem Bunbe bei.
lööä, 3um. Bergebticfjer ©türm auf ©ebaftopot, bas erft im Sept.

_
etnpenommen.

18m. 16. War;). ©eburt beS faifertidjeu Brinjeu. 30 . War*. Ber»
trag *u Baris mit Bußlanb.

n

lö°7
ilin

62’ ® n fl lif%Sranaöfifcbe ©Epebition gegen Gßina, beeubet

eT
but

«!JL
be" bei '-^aiitao unb beit Trieben ju Befing.

iB-a 'cv
at

V-
^ttentQt b«S Italieners Crfini auf Bapoteon.

bilreS
Sufammenfunft Wapoleon« unb ©aoourS in Blom»

1859. ßrieg ffranfreicbS unb ©arbinietts gegen Oefterreicfi. 20 . Wai
liegen fte bei 9J?ontebeöo, 4. 3uni bei SRagenta, 24. 3imi bei
©olfertno, 11 . $uli Borfriebe 511 Billafranca, 10 . Bob. jriebe
S« Surtdj.

1 ««?'
®arbinien tritt Sabopen unb Bijja an ffranfreitö ab.

1001 1867. WeEtfantfcpe ©Epebition. 1863 Buebla bon beu Sran»
jofen genommen.

1863 • SWafimitfan Äaifer bon WeEifo. — Bepublitanifcbe Oppo»
fttton xn ber Kammer.

vv

186b, 3 u(i. Oefterreicp tritt Benetien an Bapoteon ab, ber ben Stieben
tmt Breußett oermittelt.

i«ß 7 £rQnäofen fahren aus WeEifo ab, SlaEtmilian erfd&offen.
I8b7 ®«r Suremburger ftonftift mit Breußen buid) bie Bon«
.

bo"er ftonferenj (Wai) gefdjlicßtet.
1 Stalienifdje Sreifdjaaren greifen ben Jfircöenftaat an,

i«cq
ü
an

e
-

u
m" bei

l
5ran§ofen (Bob.) bei Wentana gefcblagen.

auSfaDen^
eUWa^ en ' bl£ *" b£n flro®e" ®täbten appofitionetl

i
9 ' 9io

Sk,
be« Suejfanats, burcfj b. fieffeps gebaut.

1870, 3an. ©xnifterium Oötbier. 8 . Wai. BlebiSjü. Suti. €pa=
1 Q '7ft

Ut
i?

e »aronlanbihatur beS Bringen bon £ofjen§nHeru.
3uh. »riegSerflärung Sranfrei<f»S an Breußen.

,'o

4-

0r“9 ®eißenburg, 6. Bug. Söörtf) unb ©pitberen. 14., 16.,
18 Bug Stplacbten bei Weß. 1 . Sept. ©eban. 2. ©ept flapitu«
lation BapoIeonS.

187

°publif
ept' StUti b£ä ftai

fertum8' Btoflamierung ber Be»

17
©eite

160

XII. 2ste brittc Oiepublil 191

]

8™' 2
Z',®

e& ®traßburg, 27 . Oft. Weß übergeben.
iH70 Ott. ©ambetta organifiert in 2ourS bie nationale Ber»

tetbigung.

1870, Bob. Orleans bon ben SJentfdjen geräumt, ®ej. tuieber»
erobert 3m Korben fiegreidje Scptacpten bei Slmien« unb an
ber vattue. Ausfälle aus Baris gegen ©pampignp (Bob.), lie
©ourget (Bej.).

©ternfelb, Öraniöfifcpe ©efcpidjte. 2
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1871. Beue Berfudje pm ©ntfaij t>on Bari#, im Borben bei St.

Quentin, im Sübeu an ber Soire im Januar öereitclt ; Angriff im
Süboften bei Beifort (ftan.) jurücfgefcbtagen. 28. San. Boris»
2. ftebr.Belfort übergeben. 26. Jebr. Borfriebe oon Berfaitle«.

1. Blärj. ©injug ber Ueutfdjcn in Bari#. 10. Blai. jjrant»

furter Triebe. Bationaluerfammlung in Borbeauj (feit

3?cbr ) ( feit Blärj in Bcrjaille#.

1 67t. Bbolf Ubier# Brafibcnt.
1871, Blärj bi« Blai : Siommune Bufftanb in Bon#
1873-1*79. Blae Blabon Bräftbrnt.
1876. Beue Berfaffung 1877. Beattionäre# Blinifterium Broglie

geftürjt.

1879-87. 3«fe# (Hrebt) Bröfibmt.
1881. d-noerbung oon Uuni#. Bot). bi# San. 1882. ©ambetta

BlinifterpräfiDent (t $ej 1882).
It84. (Srpebition nad) Uongting (fjcrrb). 1886 Boulanger Örieg#=

minifter.

1887—1894 Sabi (Sarnot Bräftbent.
1889. Banama Banferott, fjlucfjt Boulanger#.
1891. Sfranaöfifdhe flotte in ßronftabt. 1894. darnot ermorbet.
189t— 1895. (fafimtr B«eier Bräfibcnt.
1895. ftclij Saure Beäfibent.
1896, djar Btfolau# in Boris, 1897 Saure in Beter«burg.

SSidjtige Duellen unb Hilfsmittel aur ©üifiiljuing in bie

fraitäöfifrf)c ©efd)td)te 199

Wlpfjabetifcfye Jafel ber mid)tigften Stidjloörter .... 202
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I. $ie ©ntfteljung ber frattgöfifdjen 9lntion.

1. Kapitel.

2>ie gaHifdj=röntifd)e 3ett.

Unter allen anbern 2änbern @uropa§ ifi fjranfretc^

auSgegeidjnet burd) feine 2age, fein $lima unb feine ©oben*

geftaltung. ©or ©nglanb fjat e§ ben fontinentalen 3ufantmen*

fjang, öor 'Jteutfdjlanb bie ©efdjloffenljeit feiner ©rengen

borauä; gum größten SCeiC non 2J?eeren umgeben mie Italien

unb ©panien, ifl e§ bod) nidjt fo, roie jene £änber, burd)

fyolje (Gebirge non ben ^adjbargebieten getrennt. ^DaS ®lima

f)at bie glürftidje 9J?ifd)ung, bie fomotjl öor erfdjtaffenber

£>i&e, wie »or erftarrenber $älte betua^rt
;

bie ©eftaltung

beS ©obenS geigt eine günftige SlbmecfySlung üon ©erg*, £f)al=

unb $ladj*£anbfd)aften, befonberS ein mo^Igegtieberte^ $lufj*

ftjfiem, ba§ mit feinen gatjtreidjen Söafferläufen beut ©erfe^r

fefjr gu ftatten fommt. £>ie $rud)tbarfeit be3 ©oben§ tofynt

jeglidjen Einbau mit reifem (Srtrag.

'Die trefflidje 2age unb bie guten ©ebingungen für bie

Kultur brauten e§ mit fid), bafj ^ranfreid) meljrfad) in ber

©efd)id)te eine micfjtige ©ermittlerrolle gmifdjen ben ©ölfern

gefpielt bat. ©o gleidj bei beut Uebergange oom Slltertum

gum ittelalter. £>enn wenn bie ©efd)id)te ber Sitten SBelt

mefentlid) an ben Äüften beS üftittellänbifdjen ©Seerei Ujren

©djauplafc Ijat, bie ber fpäteren 3^italter bie nörblidjeren
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20 * $ic ©utft^uhg kt |SCtu$öftfd)en Nation.

£änber (liaropa§ n‘a(^;etüaqbsi; jrt'.tfirfcn Beteid) jiel)t, fo war

’Jranfreid) Dorjillengeeignet, bie ^Örücfe ju fc^tagen Don ber

antifen $ultaf ’gu ber bei 3ftittelalterS. £)al)er tjaben bie

neuen $ultur*(§:lentente: 3?omattifierung unb ©^riftiant*

fierung in ^a^eid) früher als anberSwo (Eingang ge*

funbeit. Biel aber trug bagu aud) bie 5lrt unb bie ©ntwidlung

beS BolfeS bei, baS wir feit beginn gefcf)id)tlid)er ©rfenntniS

bort wohnhaft ftnben: ber (Mattier.

3war gab eS and) nod) Angehörige anberer ©täntme in

^ranfreid) — fo im ©üben iberifdje unb baSfifdje, im 9?orb*

often germanifd)e Bewohner — aber bei weitem ber größte

£eil beS SlanbeS würbe Don ben ©alliern, bie and)

betten ^ie§en, eingenommen. 2ßann fte Dom Often fyer

eingewanbert ftnb, läfjt firf) nicf)t beftimmen. j£>ie erften ge*

fd)id)ttid)en Beridjte ber ©riedjen unb Körner nennen fie

bereite als £auptnation beS großen ©ebieteS jwifdjen Alpen,

‘ißprenäen, bem atlantifdjen unb beut mitteflänbifdjen Üfteere.

3)ie Gelten ftnb, wie bie ©ermanen, ein $weig ^er

tnboeuropäifdjen Bölferfamilie.*) 9?adj ber Trennung ber

weftlidjen ©täntme am fcfjwarzen 2Jieere ftnb fte, an ber

$)onau aufwärts wanbernb, allmählich über ben tR^ein unb

baS 9Reer Dorgebtungen unb haben ftd) bie Bewohner ©aUienS

unb Britanniens unterworfen. 3ljr 9?ame (woljl mit bem

^ateinifchen celsus = Ijod)gewad)fen ibentifcf)) würbe Don ben

©ried)en für bie gan^e fprad)0etwanbte ©enteinfd)aft in 2Beft*

europa angewenbet, wäfjrenb mit bem 2Borte © a 1 1 i e r (Don

bem feltifdjen ©tautme gal, b. h* $rieg) Don ben ^Römern

biejenigen gleichartigen Bölferfd)aften bezeichnet würben, bie

*) ®ergl. Sammlung ®Bfdjen 92t. 33, 2>eutfdje öeid)id)te im 'Kitttl-

aUer, ®. 15.
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$>ie gattifcß-römifcße 21

i^ncn in Oberitalien unb bann t>or eitlem in ^ranfreicß ent*

gegentraten.

3}er ßßarafter biefer Nation wirb uul boit beit Sitten

jiemlid) übereinftimmettb gefdjilbert. SBäßrettb bal Sleußere her

Wattier — bie ftattlicße Wröße, bie rötlid)*bloubcn .<paare itnb

blauen Slttgen — fid) je^t ßüdjfteul nod) bei beit ttörblicßen

3-nfctfelten finbet, ^eigt ©initelart unb ^Beanlagung große Slel)u=

Ticfjfctt mit ber ber heutigen Sraitjofeu. 58ciuegtic^feit bei Weiftcl

bil jitr Seicßtfertigfcit, ©itelfeit, Prahlerei, Vorliebe für Slbeit-

^ teuer unb tfrieg, Uuwiberftet)lid)feit bei erftcu Slitgriffl mit batb

folgeuber ©rfcßlaffuttg, 93egabung für fdjötte Stebc — bal l)at mau
immer all burd) bie ftabrljunberte bauernbe ©igenfeßaften ber

Station l)eroorgef)obeu, toobei man aber and) nicf)t oergeffcit

fotlte, baß banebeit ntaitcßc SSerfdßiebeußciteu befteßeit : bentt wenn,

itacf) ©aefarl betanntem SBorte, bie alten Wattier, „immer bc*

gierig itad) Steuern" waren, fo geigen, gcrabe bie heutigen ftrait*

^ofen, bei altem .'paitg ju neuen SJtobcn, ftarf touferoatioc $üge,

uitb bie alte üuft pnt tlnftäten unb p SBanber^ügeu ßat firf)

in ftarfe Slbueigmtg gegen Slulmanberuug berfefjrt.

©eit beut 6. ftaßrßunbert b. (5ßr. nannten bie ^riegl*

jiige ber ©allier größere Slulbeßnung an; befonberl Oberitalien

eroberten fte, unb erft bie ©tege ber Konter festen ißnen einen

®antm entgegen. 3) i e Körner waren el bann aud), bie int

2. 3<*brl)unbert b. ßßr. an ber ©itbfüfte bon ©attien $uß faßten

unb oßne große SJiittje bal ©ebict öftlicß unb weftlid) ber

sJltjone in eine römifdje fßrobinj (Proviucia Narboneusis

nad) ber ©tabt 9?arbo, ßente ^Jtarboune) berwanbelten.

'Sie SRömer waren niefjt bie elften $rembett, bic ftd) ßier

anfiebelten. ©d)on um 600 b. ©ßr. hatten ©riedjett attl

f^ßofaea in $(einajten öfttid) bott ber fttßonemiinbung SDtaf*

f a t i a (SDtarfeitle) angelegt, bal batb pnt blüßettbeit £>anbell*

ßafen würbe. ©I geigte fuß, baß bie ©ibitifation ber ©allier,

225
Ö. G&r,

125

118
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22 Die ©ntfteßung ber franjöfifd^eit Nation.

materiell auf ßoßer «Stufe fleßenb, bocß nidjt im Stanbe mar,

ißre nationale Eigenart gegen griecßif(ß=römifcße ©inpffe

behaupten.

Die 5$cßler ber gatlifctjeu pftäitbe lagen in ber Unfähig«

feit ber Stämme unb ber Gin^elnen, ficß aufammenaufißtießeit unb

unter^uorbnen. ©§ gab feinen freien Bürger- unb 93auernftanb,

ba ber 91bel nur Srieg unb pgb für ftaubeSgentäß ßielt, ®tfer*

bau unb 93icß5u<ßt aber beit leibeigenen überliefj. 9Iu3 beut

•9lbel ging ber pr Seitung ber Stämme berufene Stanb ber

Druibctt ßeröor, bie im 93efijje aller geiftigeit ^or^üge mareit >«

unb feine ftönige neben fict) pr SJlacfjt fommeit ließen. ^
So gefeßaß eS, baß burd) römifdje $aufleute unbl3anfierS

in Sübgaflien ber ©inpß 9?om§ rafcß ßd) ermeiterte, ob*

moßl in ben 50 IJaßren bor ©aefarS Slnfunft bie römifeße

Eroberung feine fjiortfcßritte maeßte. bann aber bie in

jeber ^infießt überlegene röinifcße SKilitärmacßt unter ber

^üßruttg eines fo genialen ^elbßerrn, mteeS3nlinS©aefar
mar, bie uneinigen unb mangelßaft geleiteten .fieere ber gatU*

ftßen 93ölferfcßaften angriff , ba fonnte eS nießt auSbteiben,

baß, trofj maneßer rüßmlicßen Xßaten beS ^reißeitSftnneS,

bie Unabßängigfeit ber ©aflier fdjiießlicß berloren ging.

58 Sieben $aßre nur braueßte ©aefar, um feine große ©r=

51 oberung p tmüenben. $m erften $aßre fdpg er bie auS

»Gfu-ber ©eßmeij einfaflenben ^eloetier unb ben ©ermatten*

fürften 5lrioöift; im jmeiten oernießtete er bie tapferen

Dernier, baS ^auptoolf ber ben 9?orboften bemoßnenben

Belgier. $n ben näcßften ^aßren mürbe bie Unterjocßung

©aUienS oottenbet; baneben fanb ©aefar 3eit, jmeimal naeß

©ermanien unb Söritannien ßiniiberpgreifen. ©in furtßtbarer

6
$tufftanb ber ©aüier unter 33ercingetorij gefäßrbete noeß

e. eV einmal bie römifeße ©roberuitg, aber bei Sllefta (unmeit Dijon)
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$)ie gaflifcfKömifdje 3e't. 23

fiel bie ©ntfeheibung ju ©unften ber ^rembljerrfchaft. SDamit

mar ©aflien enbgiltig untermorfen; ber tapfere SBercingetori?

mürbe in SRom Eingerichtet.

©aefarS gaüifd)e Kriege finb in i^rer tüeU^tflorifc^en

33ebeutung oon fe^cr gepriefen morben: biefe liegt barin, baff

bie atitife Kultur burdj bie jjeftfe&ung ber Körner in ©aflien

eine ungeahnte Ausbreitung gewann unb nun im ©tanbe

mar, fpäter baS übrige ©uropa $u burd)bringcn
;

bie ©nt*

micfelung ber romanifd)eu unb germanifd)en ©taatenmelt beS

9)?rttelalter§ oottjog fid) auf bem ©oben ber ©aefarifcfyen

©roberung.

$)aS mare aber uid)t möglich gemefett, mentt bie ©aflier

nicht fo rafcf) uttb miberftattbSloS bie iperrfcfjaft uitb ©iöilifatioit

ber 9tömer auf [ich genommen hätten. 5)urch bie römifchen

ßegioneu am 9thein mürben ebenfo bie ©attier, mie bie (Ger-

manen in ©chraitfen gehalten. 9Jtit Ausnahme einer unbebeu*

tenben 33erfd)mörung bcS Abels in 2mnrS unter SiberiuS unb

beS aüerbiitgS bebrohtichen AufftanbeS ber 23a tat) er an ber

fRheinmfinbung unter ©ittiliS, haben bie ©aöier teilte Sßerfucfje

gemacht, bie ^rembherrfchaft ab^iifcfjüttetn- $5ie römischen itaifer

berftanben eS bortrcfflich, eine fßolitif ber Serföhnmtg uttb 33er*

Schmelzung burd)zuführen, ittbem fie nicht $u Schroff rotttaitifierteti,

fottbern nationale ©igenart fcheinbar beftehett liefjen. Surcfj

©hrenämter murbett bie Vornehmen gemottuen, rötnifche Beamte

unb ft'aufleute beförberten überall römifche Art, bie lateinische

Sprache mar bie offizielle. Unter $aifcr ©laubiuS, ber felbft in

£t)on geboren mar, mürbe bett ©attiern auch bie bürgerliche

Gleichberechtigung mit ben SHömertt gemährt. Natürlich ha&en

fich in ben abgelegeneren (Gebieten beS 2attbeS bie gaflifd)e Sprache

unb ber alte $ruiben*$ult nod) lange erhalten.

©länzenb mar ber materielle Auffchmung ©afliettS. $ie

§ruchtbar!eit beS 23obenS, baS treffliche Strafjcunep, ber 33erfehr

im Innern unb nach ben ftfachbarlünberit, befonberS nach 23ri-

70
n.tttjr.

um
50

tt. Cf)r,
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24 Die Gntfteßung her franjöfifcßen Nation.

tamtien, bie frieblidßen guftänbe, — baS alles begünftigte

eine anßattenbe (Steigerung beS ©oßlftanbeS. ^mnter nteßr

Römer ließen fiel) in $aftieu itiebet, bauten bort prächtige Sattb*

fjäufer uub legten ©cßulen au. 9luf bent £attbe blühten Stcfer*

bau, Sieß^ucßt, halb aud) SBeinbau; in beit ©täbten, bie an

Giurnoßneraaßl beftänbig mtteßfen, erhoben fieß Dempel unb

?lmpßitßcater, tuclcfje mit betten RotnS metteifern moltten. Unter

jenen ragten bcfottberS ßerbor bie bott 9lltcrS ßer bebeutenbeu füblicßm

©täbte: 2Jiarfeille, Rarbonne, RrleS, SSiemte, bann Sugbununt
(SJpou)

, beffen treffließe i?age am Ginfluß ber ©atme in bie

Rßotte feine Scbeuhtitg als Gentralftelle begünftigte
; fpäter unter

um ^iocletiau: Rugufta Drederorum (Drier) als ftaiferrefibenj,
^tH)

ttttb unter ^titiau aurß feßott Sutetia, bie ©tabt ber Ißarifter

358 (^ariS).^

DaS geiftige £eben trug aueß ßier bett Gßarafter ber

römifeßen .faifer^eit, itäntlicß einer griecßifd)»römifcßen ©ilbung,

bie ttießr itt bie Streite als in bie Diefe ging. Ro<ß meniger

als in Rom felbft marett bebeutenbe Didjter uub Genfer ßier

flu .^attfe; befto reifer cntmicfelte fid) eine rßetorifcß-leßrßafte

SSiffenfdjaft, bie ber borneßmen $ugeub in fißceen beigebraeßt

tbtirbe.

Sei biefer Slrt ber ©idilifation mar e§ fein 2Bunber,

baß baS Gßriftentum fritß unb rafd) in ©aüien ©ingang

fanb; mo ber alte ®rittbenfult int Rbfierben, bie römifeße

©ötteröereßrung an ber Dberfläcße geblieben mar, mußte bie

neue Religion offene £>erjen ftnben. ©d)on im jmeiten Stoß* 5

ßunbert itnferer 3e itrc<^nuitg ßat e§ große cßriftlicße ©einem*

bett in £ßon vnb Sienne gegeben, gegen bie fid) unter Ifaifer

177 9J?arc 5lurel bie Serfolgung beS miitenben SolfeS rießtete.

Später maeßte ber neue ©taube $ortfcßritte, als baS $aifer*

ßauS ber ©onftantine, melcßeS gerabe bon ©aUien auSge-

323 gangen mar, baS ©ßriftentum jttr Staatsreligion erßob. $lber

ber $antpf gegen bie alten Religionen mürbe boeß erft fteg*
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reidj burdigefüpt, als ber ^eilige üttartin, ein ungari*

frfjer $riegSfnedjt, fpäter Sifcpf öott £ourS, bie pibnifd)en «»

Silbfäulen jerftörte, überall cpiftlidje $ird)en unb $löfter
' <J

fliftete unb ^flanjftätten ber 9)?iffion grünbete. Salb ge*

langten bie Äirdjen, befottberS burd) fromme 3ulücnbungen,

ju großem $Reid)tum, unb if>re ^npber, Sifd)öfe unb Siebte,

burd) bett Sefifc pprer Sitbung gu bebeutenbem ©inflitfj.

jDiefc 3uftänbe maren cS, meld)c bie g e r nt a n i f d) e tt

Stämme antrafen, als fte feit bem Seginn beS 5. 3ap=

pnbertS ftd) in baS gafliftp ©ebiet ergoffen. SlßlerbtngS

ptten beutfd)e Sölfer fdjon lange öorpr bie ©rennen ge*

fäpbet unb überfd)ritten: bie falifdjett (non 3fala*
s
?)ffel?)

^ranfen ptten ftd) an ben Stpintnünbungen füblid) aus*

gebreitet, ben 2lla mannen räumte ©onftantiuS baS ©Ifafi

ein. So ging bie iRpingreuge öerloren unb tonnte aud)

tro§ glängenber Siege beS ®aiferS $ulianuS über Alamannen

(bei Strasburg) unb $ranfen tticp miebergemontten merben. 355

SlUutä^licf) mußten bie Kötner bie rpinifdjen Legionen guritef*

gieljen, um Italien gu fd)ü§en, moburd) baS gatlifdje ©ebiet

ton ben Serteibigern entblößt mar. -Run fluteten im 3 e i ts 49°

alter ber Sölferroanberung bie ©erntaneu nad) 509

©aUteit, teils nur um baS $?anb gu bttrd)giepn, teils um ftd)

bort niebergnlaffen.

T)rei gerntanifd)c Stämme marett cS, bie (abgefepn oott

ben Sllantannen, melcp ftd) nur an ber Dftgrenge auSbrei*

teten) nad) einanber fid) in ©aHien niebcrtie&en : int Sübett

bie SBeftgoten unb Surgunber, im korben bie ^röttfen.*)

jE) i e 2Beftgoten, guerft unter Sltaitlf ,
bann unter

*) fffir b’S ffolgcrtbe ift immer auf ©ammluug ©Bfcfien 9tr. 33, ©. 17

biä 54 ju öertoeifeu, wo biefelbe $cit, nur »du anberem ©cfidjtspuntte

aus, betrieben ift.
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415 2Ba(ja, bringen oon Italien nad) ©aflien ooc unb griinben

507 Jioif^cn ©arontte unb £oire ein 9teid), ba3 nad) ber c$aupb

ftabt Xouloufe ba§ Xolofanifdje Sßejtgotenreid) Ijeifjt.

$a fie biefeä toont römifdjett ftaifer £>onoriu§ burdf) Vertrag

erhalten fjabett, jo ntüjjcn jie fidj mit ben römifdjen ©eroolptern

frieblidj auäeinauberfepcn. $ie§ gejdjieljt itadj bem SRufter ber

römijdjen (Einquartierung, b. 1). jeber felbffänbige ©ote jicbelt

jid) mit jeiiter Familie unb £>abe auf bem ©ute eines SiömerS

an; ber (Ertrag beS ©utcS wirb bann geteilt unb gwar jo, bafj

ber ©otc
(
$mei ‘Drittel, ber jRöntcr ein drittel ertjält- Dies

Ooö^og fidj gemifj itidjt oljne ©emalt unb Streit; bie jdjliefjlidje

ft-olge aber mar bod), befonberS als jpäter bie (Sfje ^mijdjen

jRömerrt unb ©oten gejtattct mar, bajj eine Serjdjmeljung mit

grojjer ©djuettigteit eintrat uitb ^war jo, bajj bie nationale

(Eigenart bes ©erntanen jicf) bem cioilifiertcu SRömer gegenüber

nidjt behaupten tonnte, jottbern gäit^Hd) aufgejogen mürbe.

3ucrft aUcrbingS Ijat ba§ fReid) ber SBeftgoten einen

466 gtänjenben Huffdjwung genommen. $önig (Suril ermeiterte

434 jein (gebiet bis über bie tRljone
;

baju erwarb er gan^

(Spanien. Iber ber ^ranfenfönig (Eljtobwig befiegte ba§ fdjott

gefdpuädjte j)ieid) bet ißouiUe ttalje bei ^?oitierä unb eroberte

507 c§ jum grojjcn Deil, fo bajj bie ÜEBeftgoten in ©aflien auf

ben füblidjen ©trid) (©eptintanien) bcfd)ränft maren.

D>ic ©urgunben, oom mittleren jRljein (2Borm§)

443 burd) bie Hunnen oertrieben, würben öon ben ^Römern im

füböftlidjen ©aüieit angcftebelt, wo fte iljr SReid) allmäljlid)

über jRfjone unb ©aone auSbefynten, fo baff eS um 500 bis

nad) Hoignon, fReoerS, tfangreS unb jitm ^nra ftd) erftreefte.

21ud) fjier galt für bie 2lnfiebluug baS (Einc|uarticrungSred)t,

fo bajj jeber ©ermatte mit bem jRömer in innige Söerüljrung

tarn unb allmäljlid) baburd) romaniftert würbe. Die bur*

gunbifdjen Könige betrachteten ftd) fpäter als getreue Wiener
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ber oftrömifdjen Äaifer; unter $önig ©igiSntunb würbe bie

fatholifcfje $ird)e ftur ©taatSreligion erhoben, unb batb be-

fdjränfte ber ©influfj ber ©ifdjöfe bie Mad)t beS ©taateS.

©o nerfiel aud) hier bie ©tärle ber (Germanen. Gljlobroig

ntad)te fid) bie ©urgitnberföttige ^inöpflidjtig , feine 9?ad)' 500

fotger eroberten 534 bctS bereite ööüig romanifierte ©ur=

gunberreid).

©att^ anberS in jeher .pinfidjt war bie ©roberung ber

’Jranfen auf gatXifd)em ©ebietx
Sie anberit germanifdjeu >Heidje auf römifdjent ©oben

waren burd) ein erobertibeS ©olf gegriiubet worben, bas, auf

ber SBanberuttg begriffen, £attb braudjtc. ‘Sic falifdjeit ftranfen

wanberit nid)t aus ihren alten ©i^eit fort, fonbent behalten fte

:

nur allmählich breiten fie fid) fübwärtS aus; ©oruehme unb

llnternehmenbe erobern baS röutifcfje ©ebiet, an ihrer ©pifte ber

fräufifdje Xtöitig. liefern fällt baS eroberte üattb p, er bc*

fdhenft feine ©enoffett mit Seiten baooit. Somit unterblieb

auch jette enge ^Berührung unb SBerfchmclpng ber ©ermatten

unb Diöttter: beibe behalten ihr 9ied)t unb ihre 9lrt, über ihnen

aber fteljt ber mächtige ftöttig mit uttbefchräufter ©ewalt.

S)a3 fräftige unb unoerborbene ©olf ber fatifc^ett ^ranfett

nad) ©üben geführt p haben, ift ba§ SBerbienft beS $önig§

©hilberid) au$ beut ©efdjtedjt ber Merowinger, ber in Sournah

reftbierle.
s
2lber erft fein ©ohn S h t o b w i g hat auf gaUi* 481

fchem ©oben baS ^ranfenreid) begrünbet, in bem ftch nun 5 J

\

bie Weitere ©ntwidlung beS Mittelalters önfljiehen fofltc. ©ein

nächfter Machbar im ©üben war ein römifdjer Statthalter

©pagriuS, ber noch einen ^e ft ber römifdjen |>eirfd)aft

aufrecht erhielt, obwohl baS weftrömifchc SRcid) feit 476 ohne

Äaifer war. 3hn Wu9 Ghlobwig bei ©oiffottS, womit bie 486

röntifche Mad)t in ©aflien ihr ©nbe erreidjte.

©alb breitete nun ©jlobwig fein ©ebiet weiter auS.
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28 $5te ©ntftehung bcr franjöftfc^cn Nation.

«Siegreiche fjelbgiigc gegen bie Alamannen 496, gegen bie

93urgunber 500 unb gegen bie Sßeftgotcn 507 gaben feiner

£errfd)aft eine 5lu§befjnung big über bie ©renjett be§ ijcuti*

gen ^ranfrcidjg; nur ber Süben fehlte nod). G^Iobmig

tmllenbete feine ©rfolge, inbem er erfteng bie anbent STeil-

fi'irften ber falifcfjen unb ripuarifdjen (bei $öln) ^raufen

496 ^interliftig aitg bcm 2£egc räumte, ^mciteni 5um ©haften *

t u nt ü b e r t r a t , unb gmat junt fatholifdjen , orlhobo^ett

SöcTcmttnig, mag ihm beit anbent arianifdjen Königen bcr

©ertnancn gegenüber bebeutenbe i'Ot teile gemährte. fortan

ging bag 2lnmad)fen ber römifdjen $ircf)e unb ber fränfifdjeu

$öniggmad)t £>attb in £anb.

2. Kapitel.

2>a§ $raufeure id) unter bett SötcromiuflcnStöntflcn.

jT)ic ^eftfe^ung ber ©ermatten — befonberg bcr

fronten — auf gaUifdjem ©ebiet mäljrenb ber S5ölfer=

mattberung ift ein ©reignig ttoit ber I)öd)ften Söebeutung

für bie Äulturentroidtung, unb ^mar öor aUent begpalb, meil

biefe barbarifd)ett Stämme gu einer 3c *t mit ben ©afliern

in bie intintfte Serü^rung tarnen, mo biefe fdjon ööQig

romanifiert unb djriftianifiert maven. ®antit treten bie ©er=

matten in enge SBerbinbung mit ber antifen Kultur, bie

tton ihrer ungebrochenen 9?atur mieberunt neue Äraft empfing.

3unäd)ft aUcrbittgg fdjiett eg, alg metttt bag Grrgelntig biefer

58crbinbuttg in plöplidjem .'pcreittbred)en barbarifd)er Unfultur

fid) äufjeru füllte. 28o rötnifchc ÜPilbuttg ttitb feine Sitte il)rc

Glitten gezeitigt batte, trat göttlicher Verfall eilt. ?lttf bie Wer»

ntattcit hatte bie ©iöilifation, in bie fic füncittfantcit, §unäd)ft

entfittlidjenben Sinflufj ,
mic er befottberg itt ber tneromittgi»

fdjen ftöttiggfamilie fid) geltenb machte. SBiffcttfcpaft uttb Äunft
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fdfeint böflig unprobuftib geworben; wo bic lateinifdje Sptacße

einft auf§ forgfältigfte auSgcbilbet uttb geübt gewejen, ift ießt

baS ©efüßl felbft für bie uotbiirftigftc 9iid)tigfeit bes tateinifdjeu

9tuSbrutf3 erftorbeit, tr»ie auS ben ©cßriftftellcrn ber 3ett ßerbor*

geßt. GS war bieS bcfoitbcrS eine Brotge beS ©tiflfteßenS atteS

©erfcßrS, ber ßier einft fo rege gewejen, aber jeßt burd) bic

Unfidjerfjeit ber 3uftäitbe uub burd) bic berättbertett wirtfeßaft-

licf>eu S8erf)äftuiffe jum großen Xeit bernid)tet war.

2)eSßaIb finb biefe ^aßrßunberte bod) für bic SBeiterent*

witflung bott unfcßäßbarent SBerte gewejen. Söätjrenb auf bem

Jßron Uufriebe uub {Greuel ittS ^tuge faßen, gefd)ief)t ftiß unb

unbemerft in ben tieferen Sd)id)tett bie große Umbilbung bott

ber ftäbtifeßeit ftuttur beS SUtertumS ju ber neuen länblidjen

beS Mittelalters. ©ermatten uub 9iotttaitcn bereinigen fid) 51t

einer großen atferbauettbett ©ebölferung. $ic 6täbtc berlierett

baS Uebergewicßt^über baS platte Saub, fie werben biclfad) ju

Dörfern; neue 5)i3rfer unb ©auerut)öfe werben twit ben ©er=

matten überall angelegt. GS bott^ießt fid) ein bölliger SBcdjfel

beS SBirtfdjaftSIebenS, ber für baS neue Bfranfreid) bott grunb*

legettber ©ebeutuitg werben follte.

Sfeußere ©efdjeljniffe ftnb in ben fotgenben jwei unb

einfjatb Btoßrßunberten bont Xobe (SßlobwigS bis junt @nbe ber

Merowinger wenig gu berttterfen. ^te Ausbreitung ber

fränfifeßen $önigSmad)t ßielt borerfl unter ben hier ©Ößtten,

betten (Sßlobwig feine ^errfdjaft berntaeßt f;atte /
ttod) an.

®urcß bie (Eroberung beS £ßüringer*9teid)S würbe fte bis gut 530

Mitte 3)eutfd)(anbS auSgebeßnt, burd) bie Unterwerfung ber

©urgunber aud) ©allien angegtiebert; bann würbe bie ‘•pro*-

bence erworben unb fpatcr aud) baS £anb ber ©ajuwaren

(©aßern) tributpflichtig. $antalS bereinigte (Sßlotßar I.,

©ßlöbwigS jüngfter @oßn, Wicberunt bie ganje |>errfcßaft. 561

9?un aber begann bie Macßt ber Merowinger ju finfen.

2)aS war befonberS eine Bwtye ber Teilungen, bie feit 561
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mieber eintraten, bann aud) ber fd)möd)lid)en Art, meldje bie

fpäteren sJtachfommen ©hlobmig§ geigten. 2Bi(be Kriege, t)on

ben Königinnen 33runhilbe unb $rebegunbe entfeffelt, hetrfd)ten

gtüifdjen ben Inhabern ber £eilreid)e, beren e§ brei gab:

9? e n ft r i e n (ba§ heutige ^ranfreid) bis gur ^oire), Auftrafien

(alles 2anb non ©djetbe unb fDZaaS öftlidj) unb 33 u r g u n b

(baS füblidje ftranfreid)). AflerbingS bereinigte ©hlotljar II.,

613 (SljlobmigS Urenfel, nod) einmal ba§ gange 9?eid). Aber nacf)

(529 ifym gerfiel eS mieber in gmei Leiter Auftrafien unb 9Zeu=

ftrien mit 33urgunb, montit fdjon bie fpätere ©Reibung in

eine gcrmanifdje unb eine romanifdje |>älfte gegeben mar.

$)agu fanten nod) bie giemlid) unabhängigen ©ebiete non

Bretagne im SBeften unb Aquitanien im ©übmeftemx

Söährenb bie AZerommger=Könige uutßätig unb unbebeutenb

in ihren 9iefibengen (SoiffonS, AZeß, DrleaitS) unb 5ßfalgen

faßen, erhob fich neben uitb batb über ihnen ein Amt, baS ur-

fprünglid) gar feine politifdje 33ebeutnng hotte, b a $ AZ a i o r-

bomat. 35er £>auemaier lAZajorbontuS) mar ber £ofbeamte,

meldjer an ber Spißc ber fönigtichen ©utöoermattung ftanb.

AIS SBorfteljcr beS £>auSbalte3 befaub er fid) ftetS in ber Um-
gebung beS StönigS, oertrat ißn in finangietten ©cfdjäften, mürbe

bann Anführer beS militärifdjen ©efoIgeS be§ Königs. A3er

Oont König etmaS mttnfdjte, mußte fid) mit beut £>auSmaier gut

fteflen. ©inigc ntinberiäbrige fRegicrnngSperioben, in beneit ber

AtajorbomuS bie 3$ormunbfd)aft führte, fteigerteu bie SBidjtigfeit

beS Amts; aber oor allem hat cS feine meltgefd)id)ttid)e 53e*

bcutung erlangt burd) bie ©röße ber ^erfönlidjfeiten aus

K a r o l i tt g i
f d) e m Stamme, in bem eS allmählich erblich mürbe.

®iefe§ fraftoofle ©efd)led)t, ba§ feine ©tammfifce in ber

©egenb gmifdhen STrier unb 2iitticf) hotte, nennen mir bie

Arnulftnger nad) bem 33ifd)of Arnulf oon SJZefc ober bie

fßippiniben nach oon Sanben, bie um 613 fdjon h«&or*
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treten. betber ©nfel Vtppin öon^eriftal (bei £iittid))

gewann burd) ben ©ieg bei £ertrp an ber ©ontrne bie |>au§* 687

maiermürbe im ganzen $ranfenreid)e unb bemühte fic^ , fte

erblich in feiner f^antitie zu erhalten.

‘iftach ‘’ßippimS j£obe gelang e§ feinem natürlichen ©ofjne 717

$arl, fpäter Kartell, ber Jammer, genannt, in ferneren

Kämpfen bie Remter heg Vatcr§ wieber an ftd) zu bringen.

Unb als bie Araber, welche feit 100 3ahreu öon ihrer Hei-

mat, aUe§ erobernb, über Slfrifa nach ©panien gebntngcn

waren, jefct auch ba§ $ranfenreid) 8U überfluten brohten, ba

mar e3 $arl SftarteU, ber, bei ber gänzlichen Unfafjigfeit beS

2J?erowingerfönig§ , mit bem Heerbann ber 'ütuftrafier zur

Rettung an bie Soire eilte; bei ^oitierS fdjlug er bie 732

©arajenen unb befreite bie erblüljenbe d)riftlid)=romanifd)e

Kultur bon ber ©efaljr be3 33lant.

5113 $arl ftarb, ^atte er ba§ äftajorbontat unangefochten 741

auf feine ©öljne ^arlmann unb Pippin übertragen fönnen.

*

1)0 ^arlntann ber §errfd)aft entfagte, blieb ber fluge ^ip= 747

pin einziger £>au§maier. ©r zögerte nidjt, zu ber Sftacht

aucf) ben £itel be§ Königs zu erwerben, inbent er ben lebten

üüferowinger ©hilbericf) III. abfepte. Um bie§ ohne redjtlidje

Vebenfen zu ooflbringen, mufjte ihm bie Äirdje behilflid) fein,

mit bereit bamalS bebeutenbften Vertretern — bem rönti*

f cf) e n ^apfie unb bem thötigften iUfiffionär jener ßeit,

VonifaziuS*) — Vippin iu bejtent ©inoernehmen ftant».

2Bie Vonifaz, ber foeben mit ber ©rünbung beä ©rz*

bi§tum§ 2)?ainz fein VefehrungSwerf jenfeit-S be3 ^Rhe *nö ge*

frönt hatte, ben ©d)tilj be<§ f$ränfifd)en §au§maier§ brauchte,

fo ber 'ißapft 3ad)aria3 bie |>itfe ‘jpipptnS gegen bie ihn be*

brängenben Sangobarben in Italien, ©o mürbe ber folgen*

.*) S. Sammlung ®öfdjen 9Jo. 38, S. 85.
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reiche Suttb gefcfytoffen: ber 'ißapfi ftimmtc ber Ufurpation

751 ber Grotte burd) Pippin gu, unb biefer lie§ fic^ in©oiffon8

Don ben $ranfen gum $önig ergeben, gugteid) firdjlid) burd)

SBonifag falben. Unb als halb barauf ^3apfl ©tepfyan II.

perföntid) bei ^tppin gegen ben ^angobarbeitföntg Aiftulf

©d)ujj fuc^te, gogen bie fronten nad) Italien unb gwangen

754 burd) gwei ^Belagerungen oon ‘ißaDia Aiftulf, bie Don ber

756 römifdjen $irdje beanfprud)ten ©ebiete ljerau§gugeben. Pippin

fdjenfte fte bem Zapfte anb würbe ab§ „römifdjer )ßatririu3"

©d)ü|jer 9?om§.

3. Kapitel.

$ie ünrolinger in grranfreidj (751—987).

751 üftit fiarfer $anb Ijat ^ippin aud) al3 $önig ba§

768 grofje fReid) bel)errfd)t, bag ftd) halb über ba3 heutige $ranf*

retd) unb 2öeft=3)eutfd)lanb erftredte. jDenn int ©üben jagte

er bie Araber Don Sorbonne über bie ^ßprenäen unb unter*

tüarf ba§ abgefatlene ^ergogtum Aquitanien (an ber ©aronne),

im Often gwanq er bie ©adjfen gum Tribut.

^Pippin Ijinterliefj bie |>errfd)aft feinen beiben ©öfjnen

Äarl unb Äarlmann; ba biefer fd)on nad) brei$al)ren ftarb,

fo blieb $arl im SBeftfce ber Alleinberrfdjaft gurüdf.

768 $arlber©rofje (Efyarlemagne) ijt Don ©efd)id)te unb

8 14 mit S'le^t al§ einer ber getnaltigflen £>errfd)er begeidjnet

worben. $)en $rangofen erfdjien er meljr al§ ber £>elb, ber

an ber ©pifce feiner ‘ißalabine grofje Saaten Dollbringt, ben

$>eutfd)en rnefjr als ber weife ©efefcgeber; aber er war in

$rieg unb ^rieben gleid) bebeutenb.

Äarl fefcte ftd) bie Aufgabe, ade§, wa§ fein 93ater an*

gebahnt fjatte, burdjgufüljren, alle Eroberungen an ben ©rengen

gu DoHenben unb bann für bie 3ufunft gu ftd)ern. SDemge*
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möjj mußten ftdj feine Kriege gegen bie Araber, Sangobarben

föatjern unb ©adjfen rieten; er befiegte fte alle.*)

$>amit gehorchten bent ftranfenfönige faft alle ©ebiete

bcg djrifMidjen fEBeffeuropag, biefelben, bie einfl bem meft*

römifdjen Kaifer gehörten. $)ie ©rmerbung ber Kaifermürbe

foffte biefe ©rfotge frönen. ®ag ojirömifd)e Kaifertum, bag

ftd) alg fftadjfolger ber römifcfjen Kaifer betradjtete, mar je^t

gerabe in ben $önben einer $rau (^rene)
;

ber römifdjen

Kird)e muffte üiet baran liegen, bie üößige Unabhängigfeit

öon Konftantinopel gu erringen.

©o hQ t benn in fRom am 2Beihnad)tgtage 800 Karl

ber ©rofje aug ben £änben beg 'ißapfteg ?eo III., ber fid)

799 öor feinen Seinben gu Karl nad) fßaberborn geflüchtet

hatte, bie Kaiferfrone erhalten, ©eine 3Rad)t roar ba*

burd) faum gefteigert, aber wohl fein 9lnfehen unb fein 93er*

hüttniS gu ben Unterthanen, bie ihm einen neuen ©ib fdjmören

mußten. $ag ^ofgeremonieU mürbe feierlicher, bag Unioerfat*

9leligiÖfe ftärfer betont.

3)ie lebten üiergehn 3ahre feiner ^Regierung hat Karl

(big auf Kriege gegen bie 3)änen) bagu benüfct, fein gemal*

tigeg Speich, bag ftd) Dom ©bro big gur fRaab, öon ber ©iber

big gum ©arigtiano (©ampanien) erftredte, burd) meife ©e=

fefce unb ©inridjtungen gu ftärfen. 3« feinen fRefibengen,

befonberg flachen, Ingelheim, ^immegen, hielt er fReid)gber=

fammtungen ber geiftlidjen unb mettlichen ©rofjen ab, bcren

93efd)lüffe in Kapitularien gufatnmengefafjt mürben.

Karl muhte barauf bebaut fein, erfteng bie ©rengett beg

9teid)g gu fchüfcen, mag er burd) Anlegung öon 9R a r f e n unter

SRarfgrafen mit großer militärifdjer 9lufgcbotgbefugnig erreichte,

gmeiteng im Innern bie ©emalt ber ©rohen gu befdfränfen, in*

*) ®. Sammlung ®öfd)en 9to. 83, ®. 37-42.

Sternfelb, SfranaöfUdje ©efdjidjte. 8
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bem er ein unmittelbares Eingreifen ber faifcrlidfjen Regierung

^um 93cften ber Untertanen burd^ufegen oerfncfjte. 3» biefenx

3mecf fcfjiif er bas $nftttut ber füniglid^ert © e n b b o t e n (missi

dominici), bic — meift toaren cS ^toei — bie iproüiuäen beS

9?eid)eS bereiften, Älageu beS SBotfeS tjörten mtb Uebergriffen ber

^Beamten entgegentraten. Audi bie brüdenbeit i)?ftid)ten, jum

©erid)t unb ^unt Aufgebot ju erfdjeitten, burd) tueldje bie Erafeu

bie SHeiitfreien gu bcläftigeu oermotten
,
mürben erleichtert,

^ttbeffen fdjeiterten bod) bie jjmedrnäfjigften Einridjtuitgen nach

Starts $obe an beit ftärfereit Eegeuftrömungen : bie ©id)cruitg

ber ©reuten an ifjrer su gewaltigen Ausbeutung, bie uuioerfalett

93eftrebungeit an bett attmätjtid) fid) auSbilbeubeit nationalen

Unterfdjicben, bie Sorge fiir baS SSJotjt ber fleineit freien ®n
ber roadjfeubeit Eigenntäd)tigfeit ber Beamten, bas unmittelbare

Eingreifen ber |>errfd)ergemalt an beit immer ttteljr erftarfenbeit

'-BerfaffuugSetemeuten ber '-Baffaltität, Immunität unb beS S3eue-

fijialmefenei.

3-iir ©itbung unb s
2ßiffenfd)aft forgte Start, ber fetbft erft

im SRamteSalter bafür s
-8erftäubuiS geroaittt, aufs rcidjfte; er

legte ©dwleit au für ©eifttidjc unb fiaien (t£ourS 79f>) mtb 50g
bebeutenbe ©elelfrte in feine Umgebung, roie Alcuin unb Ein»

fyarb. *)

314 fRad)bcnt $arl 814 in Aachen geftorben mar, folgte tfjm

H4o fein ©of)n Subroig ber (fromme alS $aifer. ©o fe§r

er fid) auch, int Einbetfiänbnig mit ber $ird)e, bemühte,

bie Einheit beg fReidjeg aufrechtjuerljalten, fo gelang eg itjnt

bod) nid)t. ©einem Erftgeborenen 2otI)ar Ijatte er bie

StaifeiWiirbe gugebadjt, bie anbern ©ötjne ‘ißippin unb

Subtoig foUtcn Aquitanien unb 93apern erhalten. Aber bie

©eburt eineä oierten ©oljucg aug ^weiter Etje, ®arlg (beg

$al)len), Snberte biefe Seftimntung. Kriege beg 33aterg gegen

bie ©öl)ne unb btefer untereinanber fülUen bie ^Regierung

*) Sammlung ©3fcf)eu 33, S. 4(5.
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SDie $arolinger in granfreid). 35

Lubmigg aug, unter ber balb ber ©d)u& ber ©renjen fo

loffig warb, baß Normannen bic Äiiften am Äanal, ©ara*

jenen bie ber ^Jrooence branbfdjafcen fonnten.

L?ad) Lubmigg £obe fatn eg fofart junt Kriege jmifd)en

ben brei überlebenben ©öljnen Lothar, Lubtoig, $arl. Lothar

würbe öon ben anbern bet fyontenap (bet Slujerre) beftegt; 841

btefe bekräftigten bann ihren 33unb in ©trafjburg burdj feier- 842

tic^e ©ibe, bie öon Lubroig (bent jDeutfc^en) in beutfdjer, öon

ftarl in rontanifd)er ©pracf)e befdjmoren mürben, ©o trat

hier bie 33erfd)iebenartigfeit beg ©jteng unb 2Befteng beutlid)

jtt £age; bie politifdje ©Reibung fonnte nicht augbleiben.

©ie öoUjog ftd) im Vertrage ju 93erbun, ber für 843

?otf)ar bie $aifermürbe unb einen ©ebietgftreifen öon Italien

nörbtid) ü6er SBurgunb unb bie Länber an 30?ofel unb ©tfjelbe

big nach t^rieölanb beftimmte, für $arl bag, mag mefitid),

für Lubmig, mag öfilid) baöon lag. Lotharg 3wifd)enretd)

würbe naef) feinem £obe mieber unter brei ©ohne geteilt, 855

inbern Lubroig U. Italien unb bie $aiferfrone, $arl Sur*

gunb, Lothar II. bag nörblidje drittel („Lotharingen") erhielt.

Slber nad) bem £obe Lotljarg II. teilten ftd) Lubroig ber

£>eutfd)e unb $arl ber $al)le im Vertrag ju 2)?eerfen 870

(a. b. üftaag) in bag 3wifd)enreid). ®amit war im Söefent*

liehen bie ©renje jroifd)en ben entjtehenben Lfeidjen 1)eutfd)*

lanb unb ^ranlreich gezogen, mie benn auch h*er^ S
Us

erft bie nationale ©djeibung jroi(d)en oft= unb roeflfränfifd)ettt

Reiche beflimmt heröortritt.

L?ad) ^lugfterben ber Linie Lotharg lief? ftd) $arl ber

$af)te öom Zapfte jum $aifer frönen, mürbe aber, alg er

ftd) gegen bie ©öhne beg geftorbenen Lubmigg beg $eutfd)en

waubte, bei 91nbernad) öon biefen beftegt. Äarl ftarb 877, 876

ihm folgte fein ©oljn Lubmig ber ©tammler; in Söurgunb
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36 ®ic ©ntfteljung ber franäöfifdjen 9?ation.

mürbe ©raf $ofo oon 33ienne, ©djmager Karls, jum König

879 eines neuen fReidje^ erhoben, beS 9?ieberburgunbifd)en

ober 2lrelatifd)en (oon ber ©tabt SlrleS.)

®o 9ubmig ber ©tammler unb feine ©öljne (9ubroig III.,

?81 ber bie Normannen bei ©aucourt fdjlug, unb Karlmann) bis

auf einen unmiinbigen, Kart (fpäter ber ©infältige genannt)

rafd) gefiorben rnaren, fo erhoben bie meflfränfifdjen ©rofjen,

um ber 9?ot beS 9anbeS ju fteuern, ben ©oljn $?ubit>ig§ beS

884 $)eutfd)en, Karl (ben liefen) oon Oftfranfen auf ben £f)ron,

ben aud) *ißapft ^oljann VIII. junt Kaifer frönte. 9?od)

einmal mar bie ganje SJfonardfie Karts beS ©rofjen in einer

|>anb, aber nur brei&djre: benn887 fdjon mürbe Karl ber

®icfe, ba er ben $)änen gegen ©elb einen Rieben abfaufte,

mieber abgefefct.

9?un jerfiet baS ^ranfenreid) mieber. SCBäljrenb in

®eutfd)lanb ein ©nfel 9ubmigS beS ‘Deutfdjen, Slrnulf, er*

fjoben unb 896 aud) Kaifer mürbe, mäfjrenb ein neues König*

reid), baS £>od) bürg unb i fd) e, in ber heutigen ©djmeia

888 unter ©raf 9?ubolf entjlanb, fjaben bie ©rojjen in 2Beft*

franfen einen ©rafen auS iljrer 9ttitte, 0bo oon ^ßariS,

gum König gemalt.

ÜCamit tritt in bie franjöfifdje ©efc^ic^te baS ©efd)Ied)t

ber Kapetinger, baS 900 ^afjre in ^ranfreid) f)errfd)en

fotlte. ©S ftamntt nad) ber ©age oon einem eingeroanberten

©ad)fen Söitidjin, beffen ©ofyn ^Robert burd) füljne Späten

ben 9iamen beS tapferen unb bebeutenbe |>etrfd)aft gmifdjen

2oire unb ©eine errungen fjatte. £>bo felbft mar burd)

886 bie ©erteibigung oon ^ariS gegen bie Normannen fjeroorge*

treten; als er nun aber König gemorben, geigte eS ftd), baß

baS neue König8gefd)led)t ber SRobertiner (baS finb bie

fpäteren Kapetinger) nodj nidjt bie alten Karolinger oet*
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$ie Karolinger in t$ranfreid). 37

brängte, benn bent echten ©pro§ au8 biefem @efd)Ied)t, jenem

Karl bent ©infältigen, manbte ftd) bodj bie Kird)e unb ein

£eil ber ©rofjen mieber ju. ©o beginnt nun ein hnnbert*

jähriger Kampf jmifdjen bent abfterbenben Karolinger* unb

bent aufftrebenben Kapetinger*©efd)led)t, mährenb beffen

bie 9tobertiner*^>ergöge in Sa^r^eit fdjon bie 5D?ac^t au§*

üben, aber nod) nid)t baju fdjreiten, bie fd)mad)en Karolinger*

Könige gan$ gu befeitigen. ©3 ifl bie 3*it, mo ba§ meft*

fränfifdje 9teid) fid) national abfd)lie§t unb aud) ben tarnen

Sranfrcid) (Francia, b. i. eigentlich bie Isle-de-France,

ba3 ©ebiet um ^ariS herum/
ba§ int ®cflÖ ^cr SRobertiner

war) erhält.

Karl ber (Einfältige tnavb nach ©bo§ £obe (898) 898

König, aber mie gering mar fein 2öirfung3frei8, ber ftch 923

allein auf ba§ ©ebiet um ?aon herum befdjränfte! 3nt

übrigen 9?eicf)e hcrrfd)ten felbftänbig bie großen $8arone, bie

920 0bo<3 Sruber 9tobert, nach beffen £obe (923) ben

§erjog 9tuboIf öon SBurgunb jum König augriefcn.

Son biefem mürbe Karl bis ju feinem Xobe 929 gefangen

gehalten.

2Bicf)tiger aber, als bie enblofen $ehben, nm* eitt an*

bereS (Ereignis unter Karl bem (Einfältigen : bie lieber*

laffung ber Normannen an ber unteren ©eine. Um bie 911

läftigen Eingriffe biefer 9?orblanbmänner ju beenbigen, ge*

mährte ihnen ber König fefte ©ifce, bie er ihrem Führer

9tolf ju tfefjen gab. tiefer nahm mit ben ©einen bie Xaufe

unb nannte ftch nun 9tobert, £er$og ber 92orntanbie. ©0
mürben bie Normannen ein neues ©lement ber jungen

Nation; fte nahmen rafd) romanifdje ©pradje unb ©itte

an, fo bafj fie halb auch SJorfämpfer ber Kirche

auftraten.
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38 $ie Grntftebung bcr fraujöftfeben Nation.

936 König IRubolf fiarb 936 finberloS. 3hm folgte Karls

954 beS (Einfältigen ©oljn L u b m i g IV.
, £ranSmarinuS

(d’Outremer) genannt, meit feine Butter, eine angelfäcfjfifdje

'SPringeffin, ihn in (Snglanb erziehen lief, ©eine Regierung

mar ein Kampf gegen ben übermächtigen 9lobettiner $ugo,
ben Neffen OboS oon ^ariS, ber fid) „‘Ser ®rofje" unb

»€>erä°9 öon raneien" nannte, tiefer gog eS oor, ftatt

felbft König $u fein, einen miüfährigen König ju lenfen;

gu feinem 23efi$ gmifdjen 3liSne unb Loire ermarb er jefct

nodj baS frangöftfehe Surgunb unb 9?eufirien. Sie ©d)mäcf)e

beS meftfränfifd)en 91eid)S offenbarte fid) beutlid), als Otto

946 ber ©rofje, ber beutfdje König, nach cfranfreid) fant unb

gmifcfjen Lubrnig IV. unb £ugo, bie beibe feine ©d)mcftern

gu grauen hatten, als ©d^iebörichter auftrat. 9fad) LubmigS

954 Sobe oerfdjaffte feinem ©ohne Lothar bcr Kölner Gsrj«

9^6 bifchof SBrun, ber Söruber Ottos, bie Krone, fo bafj aud)

bieSntal $ugo oon ffrancien fein $iel nicht erreidjte. 3$on

feinem ©ohne £ugo (mit bern Beinamen Kapet), ber ihm

956 folgte, hie| eS bereits, er fei in SBahrljeit ber König,

Lothar nur bern tarnen nad). Siefer mar erft 13 3of)re

alt, als er ben £hron beftieg. 211S nad) OttoS I. Sobc

in Lothringen Unruhen gegen Otto II. auSbrad)en, gebachte

Lothar, bie beutfdje Oberhoheit abjufd)ütteln; er überfiel 978

Otto II. in 2lad)en, biefer aber räd)te fid), inbem er in

$ran!reid) einbrach, nm ihn befonberS ber bebeutenbe @rgbifd)of

Slbalbero oon SReimS unterftüjjte, unb bis ^3ariS oorbrang,

980 baS oon fmgo Kapet oerteibigt mürbe. Lothar mufjte bern

Slnfprucf) auf Lothringen entfagen. Ger ftarb 986 unb bereits

987 fein ©oljn Lubmig V. (Faineant, ber 9?id)tSthucr,

mit Unred)t genannt). 9hut enblid) mar bie $eit ber 9lobers

tiner getommen. 3mar jebtc nocfj ejn Karolinger, Lothars
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Tie erfteit &apetinger-$önige. 39

IBruber, $ar( non Lothringen; ba er aber beutfdjer 53affaü

mar, fo übergingen iljn, auf fRat SlbalberoS, bie ©roßen

unb mäf)lten in SenliS §ugo $apet prn $önig. SRit i^tit 987

beginnt bie SReifje ber $apetinger*$önige.

II. Tic (£utftef)Httg beS ^ronjoftf^en Staates.

1. Kapitel.

Tie crftcit Jlapctiiiger^imige (987—1180).

2Bäf)renb ba§ meftfränfifd)e 9?eid) in bem lebten 3«#*

^unbert politifd) Don feiner £öf)e ^evabgefunfen unb non

bem oftfränfifdjen (beutfdjcn) fReidjc nöflig überflügelt mar,

batte bod) bie SluSbilbung ber franjöfifc^en Nation
bie größten $ortfd)ritte gemalt.

Nod) immer mar ber feltifrfje SJoIfSftamm, mie er burd?

bie römifepe Sprache unb Kultur beeinflußt mar, bie ©ruitblagc

beS neuen JrattpfentumS ;
bie germanifcf)en @inmaitberuitgett, itod)

piept bie ber Normannen, mareit gait^ non ipm aufgefogeit,

mie benn in ber neu entftanbenen franjöfifcßen Spradje bie

lateinifcpen (Elemente übertuiegen.

Sehr halb aber bat bieS neue $ranfreich fid) mieber ge*

fpatten: ber Sübett, burd) bie Nad)barfd)aft Italiens uttb

Spaniens ftar! beeinflußt unb politifd) in geringer ^erbiitbung

mit bem Norbeit, tritt *p biefem iit feinblidjeu ©egenjaß, beit

jelbft bie fpätere Geittralifierung nicht befeitigt bat- ^m alt*

gemeinen mar" eS auf bem ©ebiet beS alten ©allieitS aber bud)

eine gemeinfame, fdjarf ausgeprägte Nationalität, bie fdjoit früß

p felbftbemußter 9lrt fid) auSbilbete. Sie batte fid) mit beit

Hultiirelementett beS SftittelalterS, mit fireßließem SBefen unb

bem neuen Nittertum, früher als bie anbern Sölfer erfüllt unb

mar ttuu balb befähigt, in Sitte uttb TenfungSart, 5?urtft unb
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Sßiffenftaft biefe Kultur aufs feinfte auS^ubtlben. So tarn e$,

bafj bie franjöfifte Nation f(f)on tonangcbenb in ©uropa auf-

treten tonnte, als ber franjöfifte Staat not unb un«

bebeuteub mar.

$emt gatij olfnmättig mar junätft baS Königtum ber

crften Äapetiitger. Ritt rneljr tonnte ber Äönig auf feine

Untertanen befefilenb einmirten, fonberu er toar abhängig bon

ber Ijoljeu Ariftofratie, beit ^er^ögen, ©rafett, bereit .fperrftaft

unb 2ftad)t bie beS ft'önigS loeit übertraf. ®ie föntglid^cn 93e=

amten ber ©aue, ©rafett unb SSicegrafeit (SSicomteS) mareit

uirf)t rneljr abfepbar, toeil iljte Aernter erblid) getoorben toareit.

5)urrf) baS alles burct)bringenbe ßeljenSmcfen mar jeher ßeljenS-

Ijerr auf bie $reue feiner SSaffallen angemiefen; aut ber Sföitig

tonnte nic^t meljr ben Heerbann aller freien aufbieten, fonbertt

nur feine Se^enSleute, bie iljm oft ben ©eljorfam oermeigerten.

Acterbaucr unb ipanbtocrtcr tonnten ifyre ffreifjeit gegenüber

bettt ®ruc!e ber eigenmättigen unb reiten ©runbljerrn nitt

aufrett erhalten
; fie mürben unfriegerift, ba bie neue ftmere

Rüftung grofje Mittel erforberte. Soziale ©fjre gab aber nur

ber reifige Stanb, ber halb neben ben freien aut Unfreie

(Rtinifterialen) ju einer ftlaffe beS Rittertums Oereinigte.

Äriege uitb ^eljbeu üermüfteten baS ßaub, natbem cS fit

taum ton ben nun glüeflit beenbeteit ©infällen ber Seeräuber

ju erholen begonnen fjatte. $ie Sirte mar ju ftmat, um ttjren

friebliten ©influfj gelteub ju maten, beim bie fran^öfiften Söiftöfe

unb felbft bie ©rjbiftöfe (Reims, Rouen, SenS, SourS im

Rorben, ßtjott, SöourgeS, Sorbeauj im Süben) Ratten nitt fo

bebeutenbe SRatt, mie bie beutftcu ftirtenfürften biefer 3<nt

987 ©o ntufjte bettn §ugo $apet (b. Ij. ^apu^e) halb

cjc)6 einfefjen, baff bunt) bie ©ctoerbung ber $rone feine 9D?ac^t

eljev abgenommen Ijatle. (Eer ©üben (Aquitanien) benufcte

bie Söefeitigung beS alten |>errftergeftfect)t£, um tont korben

ab^ufaUen. korben liefen fit bie großen Söarone (bie
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^er^öge oon IBurgunb unb Norntanbie, bie ©rafen oon 93er*

ntanboiS, ^lanbern, Anjou) nid)t gefallen, ba§ ber <§erjog

oon branden, ber ihnen früher gleidjftanb, nun befehlen

tüoUte. Nur burdj @d)en!ungen unb Nachgiebigfeit fonnte

£ugo ficfj aufred)t^attcn.

Unter feinen Nachfolgern Nobert (ber SBeife ober

fromme, 996—1031), Heinrich I. (1031—1060), f^h**

lipp I. (1060—1108) fanf ba§ franjöitfdje Königtum ju

Pöttiger iöebeutungSloftgfeit herab. S)a§ gan$e 11. $ahr;

hunbert hinburd) f)üfan bie Äapetinger*$errfd)er fo wenig

^X^aten unb f^ortfc^ritte aufeuweifen, bajj eS genügt, ihre

Namen $u nennen. Nur jwei folgenfdjroete ©reignlffe, bie

ftd) aber oöllig ohne 3uthun Königs Ponogen, finb gu

ermähnen: bie ©roberung ©nglattbS burd) $ergog SBilhelm 1066

oon ber Normanbie unb ber erfte $teugjug nad) $eru*

falent. ®obitrdh, ba| SBilhetm („ber Eroberer") ftd) gunt

$önig oon ©nglanb machte, erhielten bie £ergüge ber Nor*

manbie einen 9Nad)tguwad)3, ber ihren Vehn§herren, ben

franjöftfdjen Königen, fehr bebrohlid) merben muhte.

S!er beginn berStreuggiige geigt bte frongi)fifd)e Nation 1096

bereits itt ihrer ganzen 93ebeutung für baS mittelalterlidje Abenb*

lanb. ®ie Stirchc hatte ihren ©influf? in ^ranfreid) immer mehr

berftärlt; religiöfe Anregungen mareit befonberS oon 33urguitb

auSgegangeit unb bis itad) Italien unb l

35eutfd)laub mirffatu ge*

mefett, fo bie aSfetifdHheofratifdje SHidjtmtg beS ÄlofterS ©lunt),

meld)c bttreh bett ©otteSfriebcn (treuga dei) beit loilbeit gchben

für einen Jett ber 2Bod)e ©inljalt thuit, bamt aber and) bie

weltliche ©ewalt unter bie S0tad)t beS ^apfteS beugen wollte.

3u granfreich faitb 3$apft Urban II. ben hobelt für feine SBe»

ftrebungen, bie CSfjriftcnljeit gur Befreiung beS heiligen ©rabeS

aus ben Rauben ber Sarageiteu aufgurufen. 3n ©lermoitt

(Auüergtte) h°tte feine 'ijJrebigt ungeahnten ©rfolg; taufenbe 1095
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nahmen baS treu-*, bacuutcr bie mädjtigften dürften beS SanbeS.

Xer boit bcr Ätrrfje geteufte uub belohnte Rbettteuerfinn beS

Rittertums mit feiner 2Jtifd)itng boit Opfermut uub SBegehrltd)-

feit, fjfröntmigfeit uub Roheit, fam bon nun au am ftärffteu

in $™nfrcid) 3um StuSbrucf, baS faft in alten Sfreu^ügeit bie

$ütjrung beS RbenbtanbeS übernehmen fottte.

$ür baS frangöfifche Königtum Ratten bie ftreu^iige §u-

nächft bie ^otgc, bah eS bon beit gefährlid)ften SSafatten burd)

ihre Beteiligung au bcr Heerfahrt befreit mürbe. 9lber noch

attbere michtige Urfadjcn bemirften eine um 1100 beuttid) ju er*

femteitbe, aümähtid), aber fidjer machfenbe Stärfung ber

bis bat)in fo fchmäd)tidjen 9Ronard)ie. @S mareit bieS bor-

erft ibeate Momente, bie bann aber reate Rtachtmittet ergaben.

Rid)t nur ber RimbuS beS boit ber .stirdjc ©cfalbteit ttntfchmebte

beit Äöttig, fonberu er mar auch &>e höchfte ©ptße beS feubateit

RcdjtSgebäubeS
:

fetbft bie mädjtigften Baffatteit muhten ihn atS

Schüler ber ©aßuugeu anerfenneit, metche bie ©runbtage beS

SehenSftaatS bilbeteit. Sine f^otge Ijierboit mar bie hö<hft nichtige

Xhatfache, bah bie S r b t i d) f e i t ber Ä'apetinger itid)t uitterbrod)eit

mürbe. SÖaS Xeutfchlaitb nur 511 fernergti<h bermihte: eine

bauentbe Xßnaftie, bie im Botfc SSurget faßte, öaS hat fyraitf=

reich mühelos errungen. (Serabc lueit bie bentfcfjeit föaifer

mächtige §errfd)ernatureit mareit, motttc ber hohe 2lbet burd)

fein Sßktjtredjt ihre 9Rad)t eittfehrättfen, mähreub bie fchmadjeit

.Slapetiitger batb unangcfochtett ihren Thronerben fchon ju ihren

ileb^eitett frönen liehen unb baburd) bie 2öaf)t burch bie Marone

iiberftüffig madjteit, tföähreitb bort bie neuen jur Sfrone be*

rufettett ©cfchtedjter immer mieber bon bont beginnen mußten,

bitbete fid) hier eine trabitionette ^otitif aus, bie batb, unter

ebeutettbeu .fxrrfchcru, jur nationaten merben foititte.

Rber uod) eilten aitbereit Borteil hatten bie fratt^öfifrfjeit

rtönige, Xer 3ttb eftitur ft reit, ber bem bentfdjeit ftöitig*

tum einen uuheitbotten ©d)lag berfeßte, bolt^og fid) in f^ranf*

reich bict ruhiger. Xer s
^apft lieh beu fd)mad)ctt Äapetingern
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gemiffe SBefugniffe bei ber SBefejjuttg ber SBi^tümer, bie er beit

gefährlichen (Saliern uitb ©taufern nicfjt einräumen burfte.

$aju !ant, baff bie fran^öfifche ©eiftlichfeit niemals eilte folcfje

9Diarf)t unb 33ebcutung im ©taate errang, ttrie bie beutle.

©ie mar nitfjt fo reidj ttttb felbftänbig, ba$ .fönigtum bon ifjr

itid)t fo abhängig, beit« bie grofjcn 93aronc bebro^teu fie ebeitfo,

mie beit Äötiig, fo bafj fcfyon friif) itt ^ranfrcirf) bie SCRonarchic

uitb ber Äteru3, meil aufeinaitber angcmiefeit, gegen bie Laien-

ariftofratie .ftanb in .fiaub gingen. Uitb itod) ein britteS @(ement

tritt atlmä^lid) ^eröor, ba§ gleichfalls bie .Slönigsmadjt berftärfte:

bie ©täbte. SBälfrenb bie beutfdjett ftaifer ba§ 33iirgcrtunt

feiten förberten, ja meiftenS 31 t ©uitften ber ©tabtljerreit hemmten,

haben bie frait^öfifdjeit Könige e3 bcgftnftigt unb fid) baburch

bie ©täbte 51 t treuen 9Iit^äitgeru gemalt. '3-iefc (Sutmideluitg

bofl^og fid) im 12
. ^a^rljunbert, als mit Submig VI. ber erfte

citergiid&ere £>errfd)er auf beit $hron tarn.

Lubmig VI. (ber 3)i<fe), fdjoit feit mehreren 3af)rcn

SRitregcnt feines SBaterS, ^at bie rid)tige fßotitif berfofgt, ju*
j 137

nndjft in bent $ertt feiner §errfd)aft, in ber ^§Ie=be*^rance

feine 2Rad)t *u berftärfen, inbent er $ird)en, ©täbte unb

fiebere bor ben raubgierigen ^Burgherrn fdjiijjte. 9Rit flarer

@inftd)t unb praltifchem ©iun f)<tf Ujn babei fein fRatgeber,

ber 5Ibt ©uger bon ©t. 'iDeniS, unterftü^t unb ba3 ?Infehen

ber 2Ronard)ie, als ber ©djüjjerin beS allgemeinen 53eften,

flug bermefjrt.
!

3)ie§ foCftc auch äu&erlid) fid) geigen, al§

ber engtifd)e $önig Heinrich l., ben Lubmig burd) bie Unter-

ftüjjung einer 33erfd)tbörung in ber fRormanbie gereift hatte,

fuh mit feinem ©djmager, bent $aifer Heinrich V. bon

3>utfd)laitb, ^unt Angriff gegen ffrattfreid) berbanh. 'Der

$aifer ftel iit Lothringen ein, aber er fattt nur bt§ 2Reh, 1124

beim Lubmig hatte fein 53oIf juitt SEBiberftanb aufgerufen,

mit folgern ©rfolg, bajj er halb in fReinnS um ftd) biele
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taufenb Krieger verfammelt hatte: fdjon fdjlofj ftd^ in her

©efaljr bie Nation um ihren $önig jufammen.

9?od) fur$ vor feinem £obe hatte fribmig VI. bie ©e*

nugt^uung, feinen Thronerben Submig mit (Eleonore, ber

©rbtodjter beS reifen $erjog8 2Bit§elm von Aquitanien,

gu Verheiraten, moburd) ftdj für $ranfreid) bie Au§fid)t auf

ben 33eftfc be§ ganzen ©übmeftenS eröffnete. Seiber mar

1137 2ubmig VII. (ber $unge) bem 33ater nid)t ebenbürtig

1180 an Klugheit unb Energie. $mar würbe aud) er von ©uger

Von ©t. TeniS beraten, baneben aber gemann aud) ber

hierardjifd) geftnnte SBernljarb, Abt von (Elairvauj:, auf ben

1147 abergläubifdjen $önig ©influfj unb veranlagte iljn, bie $üf)=

1149 rung be$ gmeiten Äreu^jugS p übernehmen, um bie von

ben dürfen eroberte ©tabt (Sbeffa gu befreien, lieber Ungarn

unb $leinaften erreichte ?ubmig ‘fJaläfiina, belagerte mit bem

beutfdjen $önig Äonrab II. Vergeblich ®ama§fu$ unb feilte

bann, von ©uger $ur ^eimfeljr ermahnt, ohne Erfolge über

©ijilien gurüdf.

T)ie übrige Regierung £ubmig3 VII. mirb faft gän$licf)

burd) ben ©egenfafc gu (Snglanb auSgefüflt, ha§ plöfclicf)

burd) großen $?ünbergeminn in ^ranfreicf) fefjr gefährlich

mürbe. Submig hatte ftd) &on feiner ©emahlin (Eleonore

von Aquitanien megen ihres anflöfjigen SöanbelS auf bem

®rcu*juge fd^eiben laffen, unb fie heiratete nun ben ©rafen

$einrid) ^lantagenet von Anjou. ®iefer aber !am 1154

auf ben englifcfjen Thron (feine Butter ÜWatljilbe mar bie

Tod)ter ^einrid)S I. Von (Snglanb) unb jefct vereinigte er

einen gemaltigen SSefifc in feiner ipanb: bie 9lormanbie,

bann Anjou unb ÜJ?aine Von feinem 23ater, enblid) ^oitou,

Suienne, ©aScogne von feiner ©emafjlin. ©o hatte ber

»nglifche $önig bie $ölfte ^ranfreichS inne, maljrenb ber
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franjöfifc^e fetbfl faum ein Viertel babon ju feinem gefieberten

S3eft§ rechnen fonnte. SDaburd) ober mar aud) für $abr*

bunberte ben Äapetingern tljre politifdbe 9tid)tfdjnur gegeben

:

fte mußten ben 93oben i§re§ fReidjeg bon ben ©nglänbern

befreien. 2ßar bieg aud) nur ntübeboll §u erreichen, fo

fonnte bei* fcf)lieftlicf)e ©rfolg nid)t augbleiben, benn bie eng*

lifd)e ^rrrfdjaft in ^ranfreief) mar etmaS Unnatürlitf)e§, fte

gu fiefeitigen alfo ein ©efireben ed)t nationaler 9Irt, bei bem

bie franjftftfcfje Nation mit ihrem Könige §anb in £anb ging.

3unäd)fi maren bie ^ßtantagenetS im Vorteil, benn ber

mastige $einrid) II. $mang ben unentfd)loffenen Pubmig VII.

1169 fogar $ur Abtretung Don Bretagne unb Duerctj; aber

unter 2ubmigg ©>obn, ‘ißbüiW5 / trat bann ber ^lüdffdblag ein.

$lllerbing§ batte bie frangöfifebe Nation mitttermeile einen

feljr bebeutenben “äluffdimung genommen.

Xag 12. .^abrbuubert geigt ^ranfreicl) auf geiftigent ©e-

biet bereite Don ntafjgebenbettt ©iiiflttfj auf bie eurobüifdbe

Kultur, ©g maren bie Ä r e u s s ü g e, bie nicht nur 2)enfungg-

art, SBiffenfcbaft unb Sfrinft, foitbern aud) bie materielle 93lüte

förberten; burdb bie 93eriil>rung mit beit Dielfadt) meiter bor-

gefebrittenen SBölfertt beg Crietttg, burdb bie ©rfdbliejjung neuer

£>anbelgmege boüjog fid) ein rafdber 3mrtfd)ritt in 9lnfdbauuttg

uttb 9ebeit§fiibrung. 2)ie Normannen batten augefangen, nach

©nglattb unb früher fdjoit nadb ©üb-» Italien iiberg 9Reer 51t

jieben, bie ©fibfrattjofen färnpfteii in Spanien gegen bie SRaureu

unb grünbeteit Portugal. Der erfte freudig mar eine 23er-

eiitigung ltorb- unb fübfranjöfifdber Äräfte; bie Streusfabrer-

ftaaten itt ©grien uitb ißaläftina trugen in SSerfaffung unb

©itte beit ©barafter ber §eiutat, nur reidjer uttb bunter. 3>ag

Stittertum, in feiner Uitgebunbenbeit boch burdb bie Äirdbe ge-

bügelt, fchloh fidb nun babeint audb fefter jufammen; burdb

203appen, ©ebräuebe unb Üumiere mürbe eg ber geachtetfte
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Staub, Daneben aber erwuchs baS ©ürgertum in ben Stabten,

bie burd) bic lebhaften ^aubelSöerbinbuugen ju 9teicbtum ge-

langten unb nun Unab^ängigfeit anftrebten.

©roß waren bic ©inmirfungeu auf bie bilbenbe &uuft;

bic Ginflitffe be$ CrientS unb ber 9ieid)tum ber Bürger

förberteu bie neue Ardjiteltur : ber romanifefje unb ber gotifcße

Stil beS ÄirctjenbaitcS fefjufeit in fjraufreid) bie erften SCRufter.

Sbenfo fanb bie s
4>oefie reidje Anregungen; bic Sagenfreife bcS

SttittelalterS bermifd)teu fid) mit morgenl5nbifd)en ©lemeuten

im franjöfifdjeit ©poS, aitS bent wieber bie $Rad)bart>ölfer

fepöpften; baju fam in ber s$roüence bie ©litte beS ©efangS

ber DroubabourS.

Auch bie mi|fenfd)aftlicf)eu Regungen waren erftarft: neben

ber frommen Schwärmerei uttb ber Unterwerfung unter bie

ftird)eulef)re finbet fief) febott SlepfiS unb Äcfcertum. Auf ©e*

treiben ©ernßarbS ö. ©Iairbauj: mürbe 1140 Abälarb, ber in

©ariS lehrte, öon einem ^onjit 3U SeitS oerbamntt, uitb in

Sübfranlreidj öerbreiteteu fid) am ©nbe beS ftaljrbunbertS bie

Selten ber SSBalbeitfer (©etruS fßalbuS in SponllTO) unb ber

Atbigeufcr.

So bcrrfdjte auf afleit ©ebicteit ein reicßeS geben, überall

entfalteten fid) neue Äeirne fortfdjreitcnbcr Slultur. ©S beburfte

nur ber richtigen Seitung, um and) politifd) biefer frait^öftfcben

Nation 31t boljer ©ebeutung 31t öerbelfeit. DaS gefdjab unter

ben großen Ipcrrfcberu beS 13. ^aßrljunbertS.

2. Kapitel.

Die ©rftarfung ber si)touard)ic unter ©bilipp II., Auguft,

ßubwig bem .^eiligen unb bem Schönen (1180—1328).

Philipp IT. Auguft (1180— 1223) mar ein Äönig

noit ben bebeutenbßen £>errfd)ergaben: energifd) unb flug,

ßne ©ebenfeit e i n 3*el Derfotgenb, nämlid) bie ©djwäd)ung

.nb ©erbrehtgung ber ©nglänber bom franjöjtfdjen ©oben.
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©djlau unterftü^tc er bie (Empörung ber ©öljne $einricf)3 II.

gegen ben SSater unb gewann bahurd) 1189 bie 2lubergne

gurürf. 9?acf) £>einrid)§ Dobe berbanb er ftd) mit 9licf)arb

9öwenljerg, um 3erufaleut au3 ben $änben ©ultan ©alabbin3

gu befreien, fo wenig i^m and) bie fjeiüge ©adje am bergen

lag. 2lber fdjoit nad) ber Sinnafjme bon 2lccon feljrte er 1191

(jeiiit, unb unterftufete gegen fein 53erfprcd)en ben 33ruber

9lid)arb3, i^ofjann (oljne Vnnb), ber bie 2lbmefenljeit 9lidjarb3

bcnupfe, um ben Dljron gu erlangen; al3 bann IRidjavb au§

ber bcutfdjen ©efange»ifd)aft fyeimfeljvte, fant c8 gu heftigen 1194

Kämpfen in jfranfreid), in benen föidjarb 1199 untfarn.

©ogIeid) wanbte ftd^ ‘Ufjilipp gegen ben 9?ad)folger, $ol)ann,

bem er norwarf, ben redpmägigen ©rben bon ©ngfanb,

2lrtl)ur, ben ©of)n feinet älteren ©ruber3, ermorbet gu Ijaben.

2113 feinen 2>affalTen berief er if)n bor fein ©erid)t, unb ba

^oljanu, al3 Völlig, gu erfdjeinen ftd) weigerte, erklärte er

ifjn burd) lel)n§red)tlid)en ©prud) all’ feines frangöftfd)en

$eft£e3 für berluftig, eroberte biefen gunt großen Deil unb 1204

befielt 9?ormanbie unb ^Bretagne.

2lud) mit ^ßapfl ^nnoceng III. geriet ^Ijilipp in $ott*

flift, a(3 er feine ©ematjlin ^ngeborg bon Dänemai! ber*

flogen fjatte; aber ber groge ‘ißapft trat bem frangöftfdjen

Äönig boc^ nid)t mit aller ©d)ärfe entgegen, gumal ber

frangöfifdje $(eru3 gum Xcil auf ^^ilippS ©eite ftanb.

Diefem fam e3 gu ftatten, bag ^ofjamt offne £anb in Gcng-

lanb felbft betragt War, in Deutfdjlanb ©taufer unb ©elfen

ftd) befämpften unb ber beutfdje $aifer, ber ©elfe Otto IV.,

au§ einem ©d^ü^littg ein $einb bcS s^opfle3 würbe. 3itr

©ntfdjeibung fam e3, al3 IJoffann unb Otto im $8unbe mit

einigen Skffatten ‘’ßfyilippS, bem §ergog bon Srabant unb

bem ©rafen bon ftlanbern, ^^ilipp ben $rieg erflärten.
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£ubwig IX. (ber ^eilige, 1226—1270) war erfl elf

$aljre alt. ©o gelten bie jurüefgebrängten ^Baffaüen bic

3eit für gefouttnen, tyrcit Sinfluß ^erjnftellen. fam,

baß £ubwig VIII. feine Äronmadjt felbfi baburd) gefd)tuäd)t

f)atte, baß an Jüngere ©öl)ue große ‘Sßrotiinjcn berlie^en

waren: fo Cotton an Sllfond, Slnfou an $arl. 2)a War ed

benn ein ©liicf, baß feine 2Bitme, bie mcinnlid) finge Viaufa
non $aftilien, mit fräftigent ©eifte für bie minberjäfjrigen

©blpte bie £>errfd)aft führte, ©ie bemütipte bie Varotte, bie

1231 unb 1241 an bent fdjmadjett jpeinrid) III, non (5ng-

lanb nur ungenügenbe £>ilfe faitben; fic fd)loß mit 9lai*

munb VII., bent lebten ©rafen öoit Xouloufe, 1228 in

Varid einen Vertrag, nnd) welchem fein umfangreidjer Vefifc

an feine Srbtodtter, bie ©entaljlin iljred ©ofyned Sllfond non

fßoitou, fallen füllte. $>icd trat 1249 ein. ©d)on notier

batte il;r ©ol)n $arl non 5lnJou burd) bie Beirat mit 1246

ber Srbtodjter ber ‘Pronence aud) biefed reiche 2anb ben

$apetingerit $ugefüf)rt, fo baß um 1250 bad ©ebiet ber

Ärone bid jur unteren 9U)one (Veaucaire) unb Dem mittel*

tiinbifd)en fDieere ("Äiguedntorted) norgefdjobett unb bort non

großen Vefißungen fapetingifdjer bringen flanficrt würbe.

2Bad half ed, baß bie Nation bed ©übend mit Unmut biefed

Vorbringen bed Dforbfran^ofentumd entpfanb, baß bie Xrott*

babourd ber ‘Sßrooence jorttige ©treitliebcr bagegen bidjteten?

ber jäljere unb ftaatlid) geeinigte Sorbett batte über ben be=

gabteren unb fultinierteren ©üben ben ©ieg errungen, ©ine

weitere e^olge banott war, baß $arl non 9litjou, ttadjbetu er

ben Veftp ber sProoence burd) Vcgwinguttg ber mädjtigeit 1257

©eeftabt üft a r f e i 1 1 e gefid’ert batte, 1265 ber 9lufforberuitg

bed fpapfted ©lernend IV. nad)fatu, int ßönigreid) ©igilien

S t e c n f e I b, '3tanäöftfd)e ©efc^idjtc. 4
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lauf bie 9?ad)ricf)t bom £obe feiner SUiutter Slanfa feierte 1252

[er enblirf) jurürf. 9?un mibmete er fiel) gan$ ber 2Bo^tfa^rt

fctncS fRcidjeä. 2J?it Aragon unb ©ngtanb fd)lofj er 1258

unb 1259 Verträge, bte biefen 9?ad)barn ilpen 93f fife im

©üben unb ©übmeften fiefjerten. ©eit 1267 mar er bann

mit neuen piönen jur föffreiung beS heiligen ©rabc3 be*

fdjäftigt, aber al§ er 1270 ben $reu^ug antrat, moüte er 1270

mit einer Vorteil berfprcdjenbnt Unternehmung gegen Xuni§
beginnen

, auf ber er nach menig 2Bocf)en in ber 9?ähe be§

alten Sarthago mit nieten ber ©einigen baf)ingerafft hrnrbe.

SubmigS beS ^eiligen ipinfd)eibeu mar für ben Cccibeut

baS @itbe einer 2BeItanfd)auung, für fein Pol! ber Slbfdiluf} einer

langen, mot)lthätigcn fyriebenS^eit. ©erabc ein SRoitard), bcr

mit feinen Steigungen in älteren $been murmelte unb bod) beit

neueren in ftarlem Pflichtgefühl fid) nicht berfd)lofj, mar berufen,

feinen Staat in bie moberne $eit hinüberjuführen. Gr mar

ntilbe, aber gerecht; ein ftrcrtgeS ©erid)t ftrafte bie Ucbelthater

ohne Slttfeljen ihres SRangeS; feine Beamten fdjühten überall

baS Pol! öor ben Pebriicfungcn ber ©rohen. 2)iefe berloren

immer mehr an ginflufj auf bie ^Regierung uitb SRed)tfpred)ung.

2er Slönig faß noch felbft bor feinem Palaft S8inccnneS ju

©ericht; aber ber oberfte (Gerichtshof, baS Pari? er patla*
ment (beffett Pefdjliiffe, bie „Olim", batnalS ^uerft aufge^eicfnict

roerben) ift fdjott auS bürgerlidjeit SRrchtSgelehrten gufamnten*

gefegt. £ubmig mar ftreng religiös, aber feine ftrömmigfeit ber*

fiel nie in Sd)mäd)c gegenüber ber Kirche; bie päpfte magteit

fid) nidjt an ihn. 2ie Pragmatifd)e Sanctioit bott 1269, in

ber er ben läftigen Pefteuentitgen feines 9ieid)eS burd) bie

papftlidjeu fiegatett entgegentrat, ift ^mar jept als eine ffrälfdjuug

aus biel fpäterer nadjgcmiefen
,

aber bie greiheiteit ber

galltfanifdjen $ ircf)e faubeit bod) in Submig einen ftarfen Pertretcr.

2ie ginfünfte beS Staates berboppelten fich unter ihm, bie

Partfer Uniöerfität erlangte jejjt bie gröfjte Pebeutung

:
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materielle uttb geiftigc 33Iütc fjatte fid) unter iljm aufs reichte

entfaltet.

‘ißfyilipp ILE. (her $üt)ne, 1270—1285), $?ubmig§

©oljn, mar ein unbeftänbiger 9)?ann non mäßigen Derrfd)er=

gaben, beffen unruhiger (S^rgei^ nur ju leidit non feiner

Umgebung getenft mürbe. ©ine in ^ranfreid) bis bal)in un*

gemoljnte ©ünfHingSmirtfdjaft (‘ißeter be Ia 93roffe) begann.

$er ©dpnerpunft ber $apetingifd)en üftadjt ging non ^ariS

nad) Neapel über, non mo auS $ar( non 2lnjou eine 2Belt*

ntadjt im 2)?ittelmeer anftrebte unb aud) feinen Neffen ^^ilipp

lenfte. 21(3 nad) ber ©igilifdjen 23efper bie $raii£ofen=

1282 fyerrfdjaft in ©ijilien burd) 23eter non 2lragon befeitigt mürbe,

fe§te $ar( burd), bafj ^ilipp» ber fdjon 1275 nergeblid)

gegen ©aftilien gefämpft ^ntte
r 1285 an 2lragon ben $rieg

erftärte
;
aber er farn auf biefern 3uge um, nadjbem $arl non

2ln{ou fdjon im felben 3a(jre geftorben mar. ©inen reichen

£änbergeminn fjatte $ran!reid) tnbeffen baburd) gemonnen,

1271 bafj nad) bem (inbertofen Xobe beS 2I(fon§ non Poitou unb

Xoutoufe fein ©ebiet ber Ärone jufiel.

^}3^ilipp IV. (ber ©djönc, 1285—1314), bcfcfjritt

gan^ anbere ©afjnen, a(S feine Vorgänger. 9Zid)t friegert»

fd)er 9iuf)m, aud) nid)t bie 2Bof)(fa()rt feines 23olfeS mar

iljm baS |jöd)fte: feine £l)ntigfeit ging auf in einem rutf*

ftd)tS(ofen Kampfe gegen baS ^apfttum. Unb biefer ©treit

enbigte jc|jt mit bem ©iege beS abfoluten Königtums, ber

nun aud) in biefern fünfte bemieS, bafj bie 33orl)errfd)aft

in ©uropa non ben 'iJeutfdjen auf bie $ran^ofen iiberge*
,

gangen fei.
j

'Ser 2(nlafj 51t bem ©treite mit ber $uric lag in bem

feit 1294 mieber begonnenen Kriege mit ©nglanb, beffen
1

$öntg ©broarb I. ju fto(j mar, als 2el)nSmann $ranfreid)$
j
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gu erfdjeinen; ein Sergleid) 1295 unb eine Verlobung ber 1295

$inber enbete ben (Streit ber Könige, !Jn biefem ^atte

Sljilipp feine ©eiftlidjfeit befteuert unb mar bamit auf ben

SBiberfprud) be§ ^apfieg SonifagVIII. geftoßcn, ber feit

1295 auf bent (Stufte ‘ißetri faß. Sottifag, fc^ou lfod)betagt,

bat bod) mit jugenblidjcm $euer unb unbeirrbarer Snergie

bie alten $lnfpritd)c be§ ^apfttumS t>erfod)ten / ja auf bie

©pipe getrieben, ohne gu bebenfen, baß in einer öcränberten

$eit ber fabrbunbertelange $ampf gmifdjen ber geiftlidjen

unb meltlidjen sD?ad)t leicht gu Ungunften ber $ircf)e auä-

faden fönne. $n ber Sude „Clericis laicos" unterfagte

Sottifag 1296 bem SlermS, ohne pöpftlidjc (Erlaubnis 91b=

gaben an meltlidje ^errfcfjer gu ^afjten
; Philipp begegnete

biefem (Srlaß burdpein 9lu3ful)rt)erbot , bad bie $urie febr

fdjäbigte. ^nbeffen mürbe ber ©treit üorerft nod) beigelegt, bi§ er

1300 auf§ neue entbrannte, al§ ber $önig einen unbotmäßigen

frangöftfcfyen Prälaten nor fein ©erid)t gezogen fjatte unb ber

Sapft fld) ber oon ^3f)ilipp bebroljten $lanbrer attnaljm.

Sine neue Sude „Ausculta fili“ betonte bie Sefugniffc be§ 130!

Sapfttum$ aud) in meltlidjen Gingen, oljne S^lipp gu beugen

;

benn, menn e§ aud) unfidjer ift, baß er bie Sude oerbrennen

ließ, fo miberfepte er ftd) boef) ben Uebergriffen ber $urie,

berief bie ©eneralftänbe (etats generaux) feinet 9?eid)e§,

um feine ©ad)e populär gu maefjen, unb ließ burd) feine

9egiften — fäljigc unb rüdfidjtSlofc ^uriften, mie ^3etcr ^lotta,

SSilfjetm 9?ogarct — im Solle gegen Sonifag ©timntung

mad)en. 9lm metfleu laut ifjnt gu ©tatten, baß ein großer

£eil ber frangöftfdjcn ©eifttidjleit für ifjreit Äönig gegen ben

^?apft Partei ergriff unb bem Serbot Klipps, gum $ongiI

nad) 9lom gu gefjen, $olge Ieiftetc. $)urcf) eine große Fiebers

läge be3 frangöfifdjen £eerc3 bei Sour trat) (11. 3uli 1302,
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bic „©porenfdjtadjt") gegen bie fjart bebrüdten ftlanbrer,

beren ©rafen ©biüpp verrätcrifd) gefangen batte, mar ©onifaj

1302 3U neuem ©orgeben ermutigt unb erlief) bie ©ulle „TJnam

Sanctam", meldjc att§ allen f)öd)ftcn 91itfprüd)en ber $urie

bie ©umme 30g. ©b'üpP antmortete bamit, bafj er ben

©apft für einen fefcerifdjen ©erbredjer erflärte unb ftd) gum

©erfed)ter be3 red)ten ©laubenS aufmarf. Emitter leiben*

fdjaftlidjer mogte ber in ^ranfreid) mit allen sD?itteln ge*

fdjürtc $ampf, ber nun jur (Sjfommunifation ©t)ilipp§ führen

mufjte; ba mürbe (©eptember 1303) ©ottifaj in 9Inagni non

einigen $einbcn, mit benen ftd) Nogaret verbttnben batte,

überfallen; im Oftober ift er in Nom geftorben. ©d)on 1304

folgte ibm im lobe ber nädjfie ©apft: ©enebift XI. 9Nit

feinem Nachfolger trat eine midjtige ©eränberung in ber

1305 ©tellung ber $urie ein: ©temenS V., früher Qjrbifd)of

von ©orbeaujv mürbe von ©bilipp, befonber3 but d) bie Drob*

ung, ba3 Anbeuten ©onifaj’ VIII. burd) ©vojefj für fefcerifd)

31 t erflüren, babiit gebrad)!
, bafj er bie Nefibcnj ber köpfte

nad) 5lvignon »erlegte. 'Damit begann 1309 ba§ „babp*

Ionifcbc @£il ber $ird)e", jene 3e it, in Heidjer bie 5?urie,

fern t>on Nom, in ber ü)?ad)tlpbäre ber franjöfifcfjen Könige

feftgcbalten mürbe.

Die3 follte ©biüpP äuuäcbft bei feinem neuen ©lanc, ber

©ernid)tung bc§ DempeIberrn*Drben3, 31 t ©tatten

fomnteit. Die Dempler patten fid) nad) bent ©djeitern ber

ttreu^üge nach Suropa auriiefgejogen
;
burd) ihre großen Neid)*

ituer unb ihren ©tolj maren fie überall beneibet unb gehaßt,

untal in ^rattfreich »ertrug fid) ihre privilegierte ©tellung

pled)t mit ber abfoluten 9Jtonard)ie ;
uttb ©fnt'ÜP mußte in

.einer emigeit ©elbverlegenbeit verflicht feilt, bie ©epape bes

CrbeitS fich anjueigtien. 3m ©eptetnber 1307 erließ er beit

©erhaftgbefeht gegen bie Dempler itt feinem Ncid)e. 9hm begann
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ein langwieriger, graufatner Progefj; bie Crbenäbrfiber würben 1308

ber fdjwerften Jrrletjren unb SSerbrcdjen befc^utbigt, üon betten

fid) ju reinigen ihnen nicht gelingen tonnte, ba ber ftönig ihren

Untergang befdjtoffcn tjatte. SSiele würben üerbraititt, baruttter

1314 and) ber ütfteifter Jafob üon 9Mat). Xlttb bennodj er-

rcidjte Philipp nid)t gan§ fein Biet; beim Papft (Siemen^ Y.

fpradj nidjt ba§ ©djulbig au3, fonbent hob 1312 itnr ben Crben

auf ; unb bie SReidjtünter ber Sempler ntufjte ber Äbttig mit ben

Johannitern teilen.

9J?an tarnt nidjt fagen, bafj bie Regierung

burdjauS fegenSreidj für $ran!reidj gewefen ift. ?tn ©robe*

rungen (jat er wofjl (Snglattb einige ©ebiete unb bem beutfdjen

jReidje üerrätfjerifcfj 1312 Stjon entriffen; bafür fdjeiterte

er gegen bie Jdanbrifdjen ©labte. Jm Jnnern ift er auf

bem 3Bege feiner Vorgänger fortgefdjritten , aber bocf) üiel

burdjgreifenber ber reinen ^ü^lidjfeitStheorie gefolgt. Jn ber

^Redjtfpredjung, Permaltung unb Politif befcitigte er üoIIenbS

2lbel unb ßleruS, inbem er aöeS üon jenen if)m ganj ge*

fiigigen, bürgerlichen jRcdjtSgelefjrten beforgen Iiefj. 9lbcr er

hielt bocf) nidjt bie redjte äftitte; ©rpreffungcn unb 2)?ünj*

üerfdjledjterungcn madjten ihn fdjlicfjlidj üertjafjt unb tonnten

ihm bocfj nidjt aus feinen ©elbnöten helfen. ©o liegt beim

audj feine Pebcutung in feiner weltgcfdjidjtlidjen ©tellung,

in ben rabifalen Sfiajjregeln unb ntobcrnen planen, bie er,

jeine Ratgeber unb Parteigänger entwarfen: mit 9?edjt hat

man üon Philipps Regierung gefagt, bajj fte fdjon burdj*

gogen fei üon bem fdjneibenben Suftjuge einer neuen Beit.

f^reilidj geigten firf) bie 'Jtadjteile einer foldjen Politif

bereits unter ben 9ladjfolgetn Philipps, feinen brei ©ötjnen,

bie nach einanber, oljne männliche @rben ju haben, ben £h*'on

beftiegen.

©djon unter Subwig X. (bctn 3äu^ r/ 1314—1316)
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brad) eine 9?eaftion herein, ber 9iüdfd)fag gegen bie lieber*

haltung beS 9lbet§ unter feinem Vater, gegen beffen Ratgeber fid)

nun ber .£>ajj ber 9Iriftofratie rid)tcte. So mürbe (Snguerranb

be SWarignp, ben man für ben 9)?ün^ unb Steuerbrud ner*

antmortlid) mad)te, 1315 aufge^äugt 9Iber ber junge $önig

l;atte nid)t bie gcifyigfeiten, ber mieber übermütigen ^cubalität

entgegenjutreten; er gab leidjlherjig preis, maS feine S3äter

errungen Ratten, überliejj ftd) nerfd)n>enbcrifd)en Vergnügungen,

mäfjrenb ber Staat non feinem Oljetm, $arl non ValoiS,

1315 geleitet mürbe. (Sine Unternehmung gegen bie trofcigen

Slanbrer mürbe burd) 9Iegengüffe nereitelt.

Philipp VI. (ber £attge, 1316— 1322) laut burd)

Ufurpation jur ,f)errfd)flft/ bemt £ubmig X. hatte eine £od)ter,

unb nid)tS nertjinberte, bajj in ^ranfreid) eine ^rau ben

£()ron beftiege. £>aS falifdje @efefc fanb ^iefür feine 5ln*

menbung; aber Philipp fe(jtc eS burd), bajj eine 9?otabeln*

Verfammlung 1317 bie meiblidje J^roufolge auSfd)lofj. j£)er

neue $önig trat in bie $ujjftapfen feiner großen Vorgänger;

er ftü(üe fid) mieber auf ben brüten Staub gegen bie fyoljen

Vaffallrn, orbuete bie Vefugniffe beS Parlaments, bie (Sr*

Ijcbung ber Steuern, bie Vermattung ber $ronbomänen unb

^inanjen; mit Klaubern fcf)to§ er 1320 ^rieben. 5lbcr

innere Unruhen, — ßufamnienrottung non fanatifdjen, fo^ial

bebriidten Vauernfd)aaren (PaftourelS 1321) unb !3ubenoers

folgungen — unb bie nid)t ju befeitigenoen ©clbnöte oereitel*

ten bod) Philipps (Srfolge.

$arl IV. (ber Sdjöne, 1322—1328) mar, mie Philipp,

auf Steigerung ber föniglidjen (Einnahmen bebadjt; bie innere

9J?if?mirtfcf)aft tonnte er nidjt abfdjaffen. dagegen begann

er eine bebeutfame äußere Politif : mit §ilfe beS habgierigen

PapfteS 3°ha,m XXII. mollte er an Stelle beS gebannten
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£ubmig§ bc§ SBapern bie beutfdje $aiferfrone ermerben.

2lber bic3 gelang ebenfomenig, tnie bie @inmifd)ung in bie

engtifcfjen SBirren, gu ber ibnt feine ©djmefter, bie ©entablin

Gbuarb§ II. üon Gnglanb, bie £anb bot. 2U3 nun $arl IV.

fdjon 1328 ftarb unb feinen ©obn fyinterliefj, mar bie gerabe

2inie ber Ifapetinger beenbet. 9Iad) jenem 93efd}tufj non 1317

mürbe Gbuarb III., ©ofyn einer Xodjter ^ß^ilippä IV., über*

gangen, — man burfte and) ben englifdjen $önig nid)t gum

Grben fyranfreicf)^ machen — unb ^Ijilipp, ber ©ol)n $arl3

üon 93aloi3, ber fetter ber brei lebten Äapetinger, gefrönt. 1328

3J?it i^m beginnt baä £>au§ SBatoiS.

III. $cr ^uubertjn^rtge Slrieg mit Gnglnnb itub bic

Söicbcrcrftnrfutig bcr SDIouarc^ic.

1. Kapitel.

'üDie crftcn $aloiö unb bcr cuglifdje Eingriff. (1328—1415).

^bifipp VI. (1328—50) begann feine Regierung

mit einem Angriff auf bie ^lanbrifdjen ©täbte im 33unbe

mit ihrem ©rafen gubroig, unb e3 gelang bieSmal bent fran*

§öftfcben 9Iitterbeere, bie Slärnen bei Gaffet (1328) gu fdjla*

gen. 9?un bequemte fid) aud) Gnglanb, für feine franjöft*

fcben (gebiete £ebcn§bulbe *u Iciften; aber als f^ranfreid) —
mie fo oft noch fpäter — bie rebeQifdjen ©djotten gegen bie

Gnglänber unterftü^te (1333), ba erhob ber tapfere junge

Gbuarb III. 2lnfprüd)e auf bie fran^öfifdje Grotte: als Gnfet

^3biüpP^ beS ©d)önen hielt er ficb für ben Grben, ba ibn

bic ShiSfdjliejjung ber meiblid)en IXbronfotge nid)t au binben

fd)icn. 133‘J fiel er in ^ranfreid) ein unb eröffnete jene

Digitized by Google



58 Ser fyunbertjäljrige $rieg mit ©nglanb.

Kriege, lueldje ftd) mit Unterbrechungen über einen Zeitraum

non 100 fahren erftredten.

Sic 05rünbe 31t biefeit Kämpfen rnaren jurn Seil politifdje

— befafj hoch ©uglaub nod) immer im ©üben grobe frau^öfifebe

Säuber — 511m Seil fommerjiette, ittbem bie reichen ftlaubri*

f
<jf) e 11 ©täbte bie engtifefje SBotle für il)re grobartige Such*

meberei brauchten unb fid) (1346) unter Scituug $a!ob$ 001t

Slrteöelbe mit ©bnarb Derbaitbcn, mäbrcnb il)r ©raf, in feiner

93ebrängni£ burd) jene ©täbte, bei granfreid) ©du© fudjtc.

Sa3 franjöfifdje Königtum, toelcbeS ftctS fid) auf bie aufftrebenben

23ürgerfd)aften geftiipt batte, mar nun baljin gelaugt, bab eS

mit bem ^cubalabel gemeiufante ©adjc mad)te, mäbrenb alle

bolfstümlichen ©(erneute auf ©nglaitb blidtett. $8alb füllten fief)

bie folgen geigen.

9tad)bem 1340 eine fran^öftfdje ^otte doit ©buarb im

$anal bei 0lut)§ oernidjtet mar, rubten bie SBaffen; aber

1346 lanbete ©buarb in ber 9?ormanbie, brang bi§ in bie

9?äl)e Don ^ari$
;
bann §og er fid) Dor ben gaf)lreid)en Sruppen

1346 juriief, unb bei ©rect) (unmeit 2lbbe0ifle) fam eS

^ur 0d)lacf)t, bie mit ber DöHigett sJ?ieberlage ber ^rangofen

enbete. ©in Seil beS b°ben
s
2lbclS mürbe toernidjtet

;
bie

ältere Saftif mit ihrem Angriff ber fdjroerbemaffneten Leiter

mar gegen bie neuere mit ihren 93ogenfd)ü(jen bereits im

9?ad)teil. ©röfjere folgen batte fonft bie ©cbladht nicht,

benn ©buarb lag faft ein 3abt Dor ©alaiS, ehe er bie Heftung

einnaljm. Sann mürbe mieber ©tillftanb gefdjloffen. Ste

lebten Sabre ^^iüppä VI. maten unglüdlid) : burd) 0eud)en

unb Abgaben Derarmte baS 33olf, unb ber Äönig mußte bie

‘tittel $u feinem prädjtigen |>ofbalt burd) begaffte Sinanj*

nfte ermerben. SnbeS erfuhr fein ©ebiet 1349 eine be*

eutenbe 5lbrunbung : ber Iefcte ©raf ber S> a u p b 1 n ® oer *

mad)te fein Sanb an ^ranfreid), beffen Sbrotterben nun ben

Sitel „Saupbin" führten. Philipps 0of)n
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3of)ann (bcr ©ute, 1350—64) mar burdjuuS unge*

eignet, fein Sanb in fdjmerer 3cit ju regieren. (Sr mar ganz

in ben alten $been beS abfterbenben Rittertums befangen,

träumte oon einem Äreu^ug nad) bcnt ^eiligen Sanbe unb

tfjat nid)tS, um bem Vürger= unb Vauernftanb feine Saften

Zu erleichtern; fd)mad) unb babei eigenfinnig, entfrembete er

firf) fogar ben 2lbel burd) red)tSmibtige ©emalttf)aten, fo fefjr

j

er auch burd) ben ©lanz feines (pofeS bcr Ritterfittc fd)mei*

f

djelte. ©leid) anfangs geriet er in ©treit mit feinem

©d)miegerfof)n, bem ehrgeizigen unb gefährlichen Könige $arl

bem 53 Öfen oon Ra narr a, ber als ©nfet SubmigS X.

$lttfprüd)e auf bie $rone erhob, 3of)ann befc^ulbigtc ihn

beS (SinocrneljmenS mit ©ngtanb unb nahm il)n 1355 gefangen.

3n biefem $ahre üerfammelte bcr $önig bie ReidjS* 1355

ftänbe nad) ^ariS, bie ihm aud) jur $riegSführung mehrere

Abgaben bewilligten
;
aber eS fehlte fomoljl beut Könige, mie

bem Slbel ber gute Sßille, auf ihre Vorrechte zu öer^idjten

unb mit bem opferwilligen Vürgerftanbe £>anb in £anb ju

gehen, ©o brad) baS Verhängnis herein. (Der $rieg mit

(Sngtanb hatte mieber begonnen
;
ber tapfere Ißrinz oon 21'alcS

mar oon ©üben her bis VourgeS oorgebtungen, als baS fünffad)

überlegene |>eer Johanns heranrüdte; fd)on mollte ber Vrinj

einen Vergleich annehmen, aber ba bie Vebingungen zu hart

maren, befd)lofj er ben $ampf. (Diefer entbrannte am 19.

©eptember 1356 bei SRaupertuiS unroeit ^oitierS unb

enbete mit ber oöfligen Vernidjtung ber $ranzofen un b ber

©efangennahme ihres Königs. Run brad) aud) ber Vürger*

flieg auS. 3uerft erhob ftd) baS Volt oon ^ariS unter fei= 1356

nent flugen Prevöt des marchands (Stiemte SRarcel,

bem ftd) ein Deil beS GleruS unter bem Vifdjof Secoq oon

Saon zugefeöte. ©ie oerlaugten oon bem jungen (Dauphin
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$arl, auf beut bie £aft ber Negentfdjaft ruljte, 9lbfd)affung

ber ©fifjmirtfdjaft. @8 fant gu einem Hufftanb in 'ißariS,

bie Nöte ^o()ann§ mürben bor feines ©oljneS 5Tugen er*

morbet, unb ber au§ ber $aft entfommene $arl bon Nabarra

ntacf)te mit 9)?arce( gemeinfame ©adje.

T)a5u fam eine neue ©efaljr. Der gefned)tete, jumeift

leibeigene Söauernftanb , ber bon bett Nittcrn ald „guter

3afob" berljöfynt mürbe, erhob fid) jefct ju einer furdjibaren

— mit bem Namen „^acquerie" bejeidjueten — Empörung.

Tie 0cf)mad) be3 5lbeld, ba§ SBeifpiel bon ‘ißariS beroirfte,

bafj im Norboften ber ^auptfiabt ba§ mütenbe Nmbbolf bie

©cfjlöffer erftürmte, bie 93emof)ner ermorbete, bi3 bie ©bet*

teute fid) berbanben unb ben ©räueln ein ©nbe ntadjten.

Tie SBirfung btefeS ©ieged auf bie ‘parifer ©rljebung blieb

nid)t au§; a(§ $arl ber 93öfe bie 2lufriif)rer berliefj, als

Niarcel bon feinen eigenen ©enoffen ermorbet mürbe, ba

1358 burfte ber Taupljin mieber in ^SariS einjie^en.

Tod) tonnte biefer ©icg ber Regierung im Innern ben

bemiitigenben ^rieben mit ©ngtaub nid)t ^inbern. Tiefer,

1360 in Sretignt) (bei Gfjartreä) gefrfjfoffen, überließ ben

ganzen ©üben bis jur £oire unb baju ©alaiS ben ©nglänbern

;

hierfür unb für ein £öfcgelb bon 3 Millionen ©olbtf)alern

entfagten biefe aflen 5rJ)ronanfp)rüd)en. Nun fehlte Johann

auS ber ©efangenfdjaft jurüd, begab fiel) aber ritterlid) mieber

gurücf, als einer feiner ©ohne, bie er als ©eifein bort ge*

laffen, entflohen mar. 3n Bonbon ift er, gan$ in ^reuj*

gugSplänen befangen, 1364 geftorben. $urj borher hotte er

nod) baS ber 5honc l)eimgefallenc ^erjogtum Söurgunb

feinem jmeiten ©ohne 'ip^Üipp übertragen, nid)t ahnenb,

bafj biefe Nebenlinie einft für tfconfreid) ©efa^r bringen merbe.

$arl Y. (ber 2Beife, 1364—80) hotte feine ^enfdjaft
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in trauriger ?age überlommen. $>er Slbel, auf ben fid) feine

Vorgänger cjeftü^t Ratten, mar gefd)eitert, ba feine £apfer!eit

ber 3ucf)t unb mobenten Semaffnung ermangelte; bie $rone

hatte ifjr 2lnfehen gum !£eil eingebüfjt; ber 33ürgerfrieg unb

bie 3üSe b« Englänber Ratten ber 2Bohlfaf)rt tiefe Söunben

gefcf)lagen unb, mal fdjUmmer mar, bal 2anb mit einer 5J?enge

bon bcmaffneten Söanben bcoölfert, bie nun in $riebenlgeit

iljr ©emerbe, ^(ünberung unb 93ranbfd)afcung, fortfe^ten. j£)a

mar cl ein ®tücf, bafj $arl V., mie er fd)on all ®aupl)in

fid) flug behauptet hatte, aud) all $öitig bal Nichtige traf,

um feinem, ©taate aufguljelfen. 9?id)t im Oiitterfampfe, fon*

bern in frieblidjer $unft bei ©taatlmannl fanb er fein Ee*

nüge; ^od^gebilbet, ben 333iffenfd)aften gugeneigt, babei bon

fdjmädjlidjem Körper, befdjränfte er fid) barauf, bon feiner

fReftbenj aul bie Eefd)äfte gu leiten, mobet il)nt 31t ©tatteu

fam, bafj aulgegeidjnete $elbljerren, mie bie SBretonen £)u

Euelclin unb Eliffoit, feine Xruppett gutn ©iege führ-

ten. 9fad)bem ein £eil ber ^urfjtlofen ©ölbner in einem 1367

fpanifdjen Unternehmen unfc^äblid) gemacht mar, berftanb el

'Em Euelclin, ben anbern burd) militärifd)e Hebungen unb

fdjnefle 9JMrfd)e !riegltüd)tig gu machen. ©0 fonnte ber

ÄriegmitEnglanb mieber aufgenommen unb (1369—75)

mit mad)fenbem Erfolg fo meit geführt merben, bafj bie Eng*

länber alle Eroberungen, felbft bie ^Bretagne, mieber berloren.

$>agu mar ber frangöfifdje Einfluß auf Eaftilicn, Neapel,

^lanbern geftärft, Eemerbfleijj unb ^aitbel mieber belebt,

^inangen unb 9ted)tlmefcn georbnet, mennfehon aud) $art

ohne briidenbe ©teuern nid)t aulfommen fonnte. Leiber ftarb

er fcf)on 1380 unb hinterliefj einen nninünbigen ©oljn,

$arl VII. (ben SBahnfinnigen, 1380—1422), mährenb

beffen 42jähriger ©d)einregierung fein ©taat an ben 9?anb
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ber Vernidjtung gelangen füllte. (Sofort madjten fldj feine

D^eime, bie ^er^öge non Anjou, Söerri, SBurgunb, am §ofe

bie Vormitnbfebaft ftreitig. Oer Abel glaubte mieber bie 3eit

• pr ©tärfung feiner 9J?acf)t gefommen, unb alg er 1382 bei

fRofebefe über bie Jlanbrifd)en Stabte einen Sieg erfod)=

ten ^atte, untermarfen ftcf) aud) bie aufftänbifdjen Stäbte in

9?orb*$innfrcid), bor adern ^ariä (1383), bag pr Strafe

feine alten Vorrechte unb dftagiftrate berlor. Oie Obeime

beg $önigg führten nun bag Regiment, mobei eg ihnen nur

auf ben eigenen Vorteil anfam. ©ine 3eit lang fd)ten eine

Vefferung Miptreten, alg ber junge $önig, bon fftatur gütig

1388 unb mofjlnti nenb, felbft bie Regierung übernahm. Aber halb

bergeubete er feine Kräfte in Suftbarfeiten unb Augfdjmeifungen,

bie iljn bon ernfter Vefdjöftigung abpgen unb feinen ohnehin

nerbög exaltierten (Seift fcfjroädjten.

Sag füllen bie Cf)cime beg ftönigg ficb p Aujje gemacht

haben, iitbcm fie feine franfljafte Anlage burd) Aufregungen

1332 fteigerten. Auf einem Slrieggpge gegen ben £>erpg bon Vre*

tague fott ein SDtamt in meifjem Mittel plöfjlid) aug bem Vufd)

erfdjienett unb bett föönig bor meiterem Vorbringen gemarut

haben, mag ben 28al)nftmt $?arlg pm Augbrud) brad)te. Alg

halb barauf uorf) eine Teilung 51t hoffen mar, famen bei einem

Jeftc einige feiner ©tinftlinge — fpöttifd) SKarmoufetg genannt

~ mit ihren 9Jtagfcn burd) Jener um, mag ben ©eift S’arlg

bollenbg zerrüttete.

9?un begann mieber bag Regiment ber Oheime, be*

1363 fonberg ^3 ^ 1 1 i p p g beg kühnen toonVurgunb, ber

1404 beftrebt mar, ben jungen Vruber $arlg, 2ubmig bon
Orleang, bon ber 9iegentfd)aft augpfdjliefen unb allein

p betrfdbcn. Philipp l)attc burd) feine (Semablin bag reiche

©rbe ber Jlanbrifd)en (Srafen gemonnen, fo bafj Vurgunb

id) nun roeit nach bem 9?orben erftreefte unb bureb feine
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$>ie erfteu SBaloiS unb ber engtifcfje Angriff. 63

5D?arf)t ber franjöftjcfjen $rone gefä^rüd) tuerben tonnte, bc?

fonberS, »nenn eS ftd) auf bie ifjnt geneigte ®emofratie in

ben ©täbten ftüfete. $n £ubmig non Orleans aber erfdjien

je^t ein (Gegner Philipps, ber feinen Anteil an ber Regierung

haben moUte unb ftd) ebenfalls auf midpige (Slemente int

2anbe ftüfcte. ^ainit tritt bie grofje Parteiung ber SBurgunbS

unb ber Orleans Ijerdor, bie mit ihrer 3mietracf)t unb @ifer?

fud)t $u 9}?orb unb Sürgerfrieg führte. Fnbettt fte beibe ben

tarnen beS Königs mifjbraud)ten, aertraten fie bie entgegen?

gefegten ©trötnuitgen: Orleans, balb im 23uitbe mit ber

geroiffentofen Königin Ffabcau, mar ber Rührer beS 3lbelS

unb feiner 3lnfprüd)e, münfd)te $rieg mit (Snglanb, be?

günftigte in ber 1378 auSgebrodjcnen $ircf)enfpaltung bie

päpftlidje Dichtung; 33urgunb, als £>err ber Flanbrifcf)en

©täbte, moUte Frieben mit (Snglanb, £>crfteüung ber ftäbtifdjen

Freiheiten, Vorrang ber Äonjilien dor bent ^apftc. Diefer

©egenfafc mürbe unheilbar, als nad) £obe fein ©ol)n

Johann (ber Unerfd)rocfene) an bie ©pitje ber popu?

lären Partei trat, mit rüdftd)tSlofer STfjatfraft ber 33er?

fdpdenbung beS £>ofeS unb bem don Orleans betriebenen

©teuerbrud ftd) miberfefcte nnb fd)ließlid) £ubmig in ^3ariS

nad)tS ermorben lief?.

SDie unerhörte ^hat mürbe dom 33olf mit Freube be?

grüfjt, unb ein ^3ro F
effor ber ©orbottne, Fenn ^Jetit, der?

teibigte öffentlich ben SD?orb beS £prannen. Oie Orleans

mußten ihre 9?ad)e auffd)teben unb mit bent mächtigen 33ur?

gunber einen Vertrag (^it ShartreS 1109) fd)liefjen, ber feine

£l)nt befdjönigte unb ihn für ftrafloS erflärte. Johann mar

nun ber eigentliche Regent don Franfreid); bie ^arifer ge?

mann er aoflenbS, ba er ihnen fetjt ihre alten Vorrechte

miebergab, aber auch ber 3lbet unb bie Königin Ffabeau

1400

1407

Digitized by Google



64 $)er Jjuubertjätjrige itrieg mit (Sitglaitb.

untermarfen ftdj ganj feiner $errfd)aft, bie tljnen 9iufje unb

?5efte bcrfdjaffte.

9?ur bie Orleans arbeiteten im Stillen gegen ihn, unb

1410 int 93ünbniS bon ©ien mürbe bon bem ättcfien Soljne beS

(Srmorbeten, $arl, ber Äarnpf gegen Johann angebahnt. 1)ie

Seele biefeS SBunbeS mar ber Scfjmiegerbater $arlS, ©raf

SS e r n h a rb b. 91 r nt a g it a c , meldjer bem Orleans eine ftarfe

SDfannfdjaft auS feinen fräftigen SpprenäemSSergbölfern ber=

fprad). So trat mieber einmal in ber fran$öftfd)en ©efdjidjte

ber tiefe ©egenfafc beS SitbcnS gegen ben korben fjerbor. SIber

ber Siiben bertrat jefct bie feubalcn, fefybeluftigen SSeftrebungen,

ber korben mit feinen bürgerlidjett (Slementen friebtidjen

3?erfeljr unb Fortbilbung ber ftäbtifcfjen Freiheiten.

So begann 1413 ber SSiirgerfrieg. SBäfjrenb bie ?lr*

magnacS in ber Umgebung bon SßariS ftd) fofort burdj

ihre milbe SRaubfudjt bcrhafjt ntadjtcn, trat in ber Stabt für

bie SBourguignonS eine rabifate ^emofratie ein, bie unter

ihrem f^ü^rcr (Sabodje, geftüfct auf bie ?5(etfc^er^unf t ^ halb

1413 einen müftett £erroriSntuS auSübte. SMber ber Uebermut,

mit ber biefe (SabodjienS gegen ben Jpof, feine 9^äte unb

ben 9lbel mitteten, beranlafjte batb einen SKüdfdjlag. 'Jjer

Dauphin £ubroig berbattb ftch mit ben Orleans
;

ber ®raf

bon Slrntaguac, geftüfct auf bie befferen Stänbe, madjte ber

^Öbelherrfdjaft ein blutiges (Snbe, unb Fohanit bon SSurgunb

1414 nutzte biefe sJ?eaftion gefdjefjen taffen. 3)er Triebe ju StrraS

berfuchte bergeblid), bie Parteien ju berföhtten.

2. Kapitel.

®cr jwettc firteg mit Grnglanb unb bie nationale

(Erhebung (1415—1461).

Fnbeffen hotte bie ©efaljr bon aufjen mieber ju brohcn

begonnen. £)er junge $önig $ e i n r i dj V. bon Snglanb
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Der jmeitc Krieg mit Gntglanb unb bie nationale Grfjebung. 65

lanbete 1415 an ber ©eine^ünbung unb eroberte §arfteur.

Da ermannte fid) ber fran3 Öfifcf)e 5lbel; ein fiol^e^ £>cer, baSbie

Kontingente ber ‘ißarifer „Krämer" juritrfgeiniefen ^atte, griff

bie Gsngtänber am 25. Dft. 1415 bei Sljincourt (jmifc^en

SlmienS nnb ßalaiS) an, mürbe aber nad) furjent Kampfe

fd)mad)öon befiegt. Sölcber Tratte baS fleine englifdje $eer

burd) baS ©efdjid ber Sogenfdjii^en nnb bie Utnficfjt feines

Königs bie franjöfifdje fRittermad)t gefd)lagen.

Da ^cinrid) V. nad) ©nglanb eilte, fyatte bie ©d)lad)t

junädjft feine folgen. Der $cr3og 53ernf)arb oon Armagnac

hielt in ^ariS fein eiferneS Regiment aufrecht, ^oljann üon

Surgunb fonnte bie ^auptftabt nidjt mieber nehmen, ©o
tourbe er allmählich auf bie ©eite ber Sitglänber gebrängt.

Die 5lrmagnacS aber marfen ftd) 31t ©c^ü^ern beS Sßatcr;

lanbeS auf; 93ernl)arb beherrfd)te ben unglürflidjen König unb

ben oierjehnjährigen Dauphin Karl, ber nach bent Dobe

feiner älteren Stüber Dhronfolger geworben roar. Da oer^ 1417

fudjte Johann ben früheren ©influfj mieber 31t erringen, $n
einem Sftanifeft rief er bie ©täbte gegen bie SlrmagnacS auf;

bann oerbanb er ftd) mit ber Königin ^fabeau, bie gegen

Sernl)arb erbittert mar, meil er fte ihrer 2luSfd)meifungen

halber nad) DourS oerbannt hatte - mar ^ranfreid),

mehr als je, in jmei Parteien jerriffen, mährenb |>cinrid) V.

aufs neue eingefallen mar unb bie 'Jformanbie erobert ^atte.

Da mürbe bie 2J?ad)t ber 9lrmagnacS gebrochen, als ^ariS heint=

lieh ^en Surgunbern bie Dhore öffnete unb eine entfefclidje

(Srljebung beS Röbels für bie ©emalttljaten fRadje nahm; 1418

©raf Sernljarb unb feine ©enoffen mürben erntorbet, bie

SabochienS mateten im 33lute. 2lber auch befeitigte bie

©paltung nid)t, ebenfomenig bie (Einnahme Rouens burd)

bie ©nglänber (1419); $ranfrcid) hQtte noch immer 3
>oei

Sternfetb, afranaöfifefte @v-[^i4te. d 5
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66 Der fjun&ertjäfjrige $rteg mit (Sitglanb.

Regierungen: Johann non ^Burgunb mit ber Königin ljerrfd)te

in ^ßariS, ber junge Dauphin $arl in 33ourgeS. Unb als

enblid) bie Hoffnung auf 53erföf)nung nahe fdjicn, als Johann

nad) R?ontereau fam, um mit betit ‘Dauphin bie 2?erteibigung

gegen bie (Snglönber, meld)e bereits ^3ariS bebrohten, gu »er*

abreben, mürbe er auf ber 2)onne*23rüde bon ber Umgebung

1419 beS Dauphin ermorbet.

Diefe Radjetf)at forberte neue Rad)e. Der ©oljn beS

(Srfdjlagenen, ^P^itipp ber (gütige non 93urgunb

(1419— 1467), fdjfojj mit^einrid) V. einen 93unb, unb 1420

fam eS gu bem Vertrag tmn DropeS, ber fjranfreid) an (Sng*

lanb überantroortete. Die Königin 3fa&eau, bie ihren ©oljn

$arl ^a§te, gab bem eng(ifd)en Könige bie £>anb ihrer Dod)ter

Katharina, unb er mürbe guni Rad)folger $arlS VI. proflatniert.

Unb fo grofj mar baS SebiirfniS nad) Trieben im $olfe,

bafj man über biefe nationale ©djanbe, befonberS in ‘Paris,

5reube empfanb unb ^einrid) als Retter ehrte.

Slber biefer unnatürliche 3uftanb fonnte nid)t bauern.

Der feines ©rbeS beraubte Dauphin fanb fdjon im ©üben

ber Soire Diele Anhänger, unb als 1422 furg nadjeinanber

ber junge §elb ^einricf) V. unb ber mal)nftnnige $arl VI.

ftarben, mar bod) nicf)t ber furg borher geborene ©pröfjling

beS ©nglänberS, fonbern ber ©oljn $arlS,

®arlVII. (1422—1461) ber rechtmäßige @rbe, menn

er auch borerft nod) fpöttifd) „$önig non SourgeS" genannt

mürbe. @S beburfte auch noth einer harten ©djule

Reibens, fchmerer Prüfungen, efye fich $önig unb 35olf er*

nannten unb nun auS ber nationalen ©efaljr bie glorreiche

Erhebung unb baS (Sinlenfen in bie alten Drabitionen ber

rangöftfdjen Monarchie ^euDorgtng. 3unäd)ft bauerte bie

©paltung f5ranfreicf)S fort. 'Die (Snglänber, gcftüfet auf
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S£er jmeite Ärieg mit Gntglanb unb bic nationale @rt)eoung. 67

Burgunb unb bic Neigung ber nörblidjen Stabte, meldje ftrf)

bie ?5rei§citen bcr englifrfjen Berfaffung münfdjten, maren

nod) lange mititärifd) im Vorteil; gegen beit energifdjen |)er*

jog oon Bebforb fonnte bet fdpoädjlidfe $arl Vit. im

§elbe nidjtS auSridjten. 2US 1424 bie (Snglanber miebcr

ftegreid) mären unb 1428 gar jur Belagerung ber mid)tigen

Stabt Orleans fdjritten, oerjmeifelte $arl an bem ©rfolg

feiner 0ad)e. 2BaS Ijalf eS, bafj in feinem |>ccre fdjon eine

2lnjaf)l tüdjtiger $üf)rer, mie 9tid)emont, l’aljire, SaintraiüeS,

ber Baftarb SDunoiS oon Orleans, für iljn eintraten, menn

ber $önig felbft in (Sfyinon üppig $of l)ielt unb fein Bcr*

jagen burd) Bergniigungen betäubte?

3)a erftanb ber franjöftfdjen Nation in tiefer fftot eine

Retterin/ Scanne b ’ 21 r c. 1429

3it ^omremp an ber 3J?aaS, mo bie Champagne unb

fiotljringen jufammenftufjen, mar fie ju £aufe, in einem Sanb*

ftrid), roo baS SJanbüoIf in Streue an feinem augeftammten

Jperrfd)erf)aufe, mie an feiner SHeligiou feftpielt, unb bie ^remb»

berrfdjaft mit ^ngrimm ertrug 3of)auna (geb. 1412) mar

bie £od)ter gottesfürd)tiger Sanbleute. 3tt if)rent 15. 3at)re,

als ein burgunbifdjer Srupp oermüftenb in iljre Heimat braitg,

f)örte fie, unter einer uralten Budje bie Sdjafe bütenb, jum

erften SKale überirbifrfje Summen, bie fie aufforbcrten, nad)

ftranfreid) ju gieren unb beit $)aupf)iu nad) 9teimS jitr Krönung

ju führen. 9fad) mieberfyolten Btalpiungen brad) fie 1429 nad)

61)im>n auf; iljr ©ottocrtranen unb reiner Sinn übermanbcit

alle Jöinberniffe. $ec Sitönig, oon ber madifenbeit Begeifterung

beS BolfeS fortgeriffen, gab ipr jur Befreiung beS belagerten

CrleanS eine 9Kaunfd)aft, unb cS gelang ipr, burd) baS eng-

lifdje £eer in bie Stabt ju tommcn.

3m 9JZai 1429 jogen bie ©nglänber, gefdjrecft burd)

bie @rfd)einung ber fämpfenben Jungfrau, oon Orleans ab,
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68 $er bunbertjäprige Slrieg mit öngtanb.

im 3unt mürben fic non tpr bei ^atai befiegt, im ^uli

führte fte ben nod) immer mutlofen $arl VII.
3m Krönung

nad) Teints. 9?utt ftonb fie auf ber .fpölje if)re<3 2Birfen3.

93olf mar bon il)rer göttlidjen 2Riffton überzeugt, unb

menn opne bie ©eipitfe tapferer Süprer ifjre ©rfolge aud)

nid)t mög(id) gemefen mären, fo Ratten biefe bodj bor iljrent

Gsrfdjetnen nid)t3 33ebcutenbe3 au§gerid)tct. 2Ber moflte e3

ber bon if)rer ©enbung tief überzeugten ,£>elbiit beriibeln,

menn fte nun baran bad)te, bie (Snglättber ganj au§ fjrranf»

reid) ju bertreiben? SIber intern patriotifrfjen Ungeftüm ent»

fprad) nicf)t bie ©timmutig am £>ofe. “Der Kleinmut be<3

Königs mürbe beftärft bon borftdjtigen unb neibtfcpen ®iinft»

lingen, mie £a Xremouille, melcfje ben (Sifer ber Kriegs*

Partei lärmten unb $arl mit 53cbenfen gegen füpnc Unter»

nepmungen erfüllten. Stuf ber anbern ©eite mürbe ^opanna bon

ben Qüngläitbern unb ber ©tabt ^ari§ ald .fjeye berbädjtigt.

33or ^ariä erlitt fte bann, opne ipre ©djulb, bie erfte lieber*

läge (©ept. 1429), ba fie, fcpott in bie 33orftabt eingebrungen,

bont Könige nid)t unterftüfct mürbe. 3)et äßinter betging

tpatenloS, ttnb in ^opanna felbft mat ber frope $)?ut burd)

bie llitbanfbarfeit be§ ÄöttigS getrübt. (Sttbe ÜDtärj 1430

berliefj fie ben £of unb eilte mit menigeit getreuen gen

Sorbett, um ßompiägne gegen Q3urgunb ju Reifen, ©ie

braitg aud) in bie ©tabt, mürbe aber bei einem ?lu§faH ge»

1430 fangen genommen unb gegen eine popc ©untnte bon $Bur»

gunb an (Snglanb au^geliefert.

9titu begann in 9touen (Januar 1431) eine entpöreube

SSerpanbtitng bor bem geiftlidjen ©erhpte, mclcpc§, geleitet bon

bent ttiebrigeit 93ifd)of bon SBeaubate, *ßetcr ßauepon, bon bom-

berein bie SBcrbammuug ber Jungfrau befd)loffen patte. !£rop

Grrniebrigmtg ttttb gaüftriden aller ?trt berteibigte fte fiep flug
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$er stvejte rc9 mit Snglanb unb bie nationale (5rf)ebttng. 69

u»b njflrb'
?^er ^re &°ffnuit8 au t ^dtung täufd)te ftc

;
bie

Gitglänl'
loo^ten bie 9utc ®eute nicht fahren laffen, bic ißarifcr

Unitjf-‘
tät crtlärte fie für ein SBerf^eng ber £öfle, nnb bcr

Mfrt Sfarl VI [. tljat nichts, um feine Stotterin 51t befreien,

^iidjbem man fie mit allen Söiitteln ber 6infd)üd)terung jum

®ibcrruf bemogen hatte, bamit fie burd) eigene 9IuSfage ihre

^eilige ©enbiutg öerbäd)tige, fanb man bod) einen SluSmeg, fid)

iljrer burd) Scnirteitung 31t entlcbigeit. 9hin erflärte fie ihre

Slbleugnung für eramitugen unb mürbe am 31. SRärj 1431 in

Siouen als rüdfätlige Äe^eriu üerbraunt.

$aunt $mei 3af)re tjatte bie munberbare 2öirffantfeit

ber Jungfrau gebauert, aber bie folgen ihrer !X^aten

mareit cittfd)neibenb, benn ber 9?icbergaug ber englifdjen De*

cupation, ber 2luffcf)mung Sranfreid)§ fe^t §ier ein. 2Bie

man auef) über eine ©rfdjcinung urteilen möge, bie nur auS

beut fd)märmcrifd)en ©entütSleben be§ Mittelalters unb feiner

in feiten religiöfer Aufregung auf£ l)öd)fte gefteigerten ©in*

bilbungSfiaft gu erflären ift: baS ift bod) unleugbar, bafj in

Scanne b’'2lrc bcr ©eniuS beS fran^öfifc^en 33olfS erftanben

mar, als eS in tieffter
sJ?ot, oerlaffen oon feinen natürlichen

Sd)üfcern, ftd) gur Selbflbefreiung aufraffte. Unb biefer

nationale SmpulS mährte fort. 3war l*e§ ber D0lt

Sebforb ben neunjährigen £>einrid) YI. in s^3ariö frönen, 1431

aber felbft \)kx, in ber öermilberten Stabt, mar man bcr

©nglänber überbrüfftg. 3m Selbe errang bcr tapfere

^unoiS (Erfolge, Scbforb aber fehlte eS an ©elb für ben

langmterigen Ärieg im fremben £anbc. ,3roeierlei befiegelte

bann ben Umfdhmung: $arl VII. hat ftd) in biefer $eit,

banf bent eblcn Antrieb feiner ©dichten eignes ©orel, bic

feinen (Shvgei^ ju meden muffte, auS feiner ©d)mäd)e auf*

gerafft unb nun immer mehr in eine t()ätige unb befonnene

StegierungSmeife eingelenft. ©obann mürbe Philipp 001t

Digitized by Google



70 $er ljunbertiäf)rigc ßricg mit ©uglanb

fBurgunb enblid) oon bem unnatürlichen föunbe int- *

ngtat%b

abge5ogen; ba§ UngCiicf beS auSgefogenen BanbeS, bie
-f 0tge

ber ^elb^errn $arl£ machten ifjn einer 9lu$fö()nung ge.;^,

menn btefe if)m angemeffene ©enugtfjunng bot. ©o fam ut

1435 Beitrag t>on ?lrraS $u ©taube, ber bem ©urgunber bas

©omme=©ebiet, ÜKäcon, Sluyerre unb oöüige Unab^ängigfeit

oon ^ranfreid) [inerte.

gugleid) SBebforb ftarb, ging eS mit ber ^remb*

fjerrfdjaft rücfroärtS. ^J?aviö öffnete feine £()ore, unb 1437 30g

$art VII. in bie .^auptftabt ein. *£>ie Gnglänber begannen

$er()anMungen
;

injmifdjen mürben i^re lebten ^often bei

^3ariS, SJJeaity unb ^ontoife, gewonnen; 1444 fam eine

2£affenrulje jtt ©tanbe.

2lber bieS aflmäf)lid)e ßurücfgeljen ber äußeren ©efaljr

allein fonnte bem entfeijlid) geprüften Sanbe nicf)t aufhelfen;

innere Reformen traten not, wenn ^ranfreid) wieber ein*

Ijolen wollte, was eS an Sebeutung unb 2Bol)lftanb in breißig*

jährigen ShiegSjeiten eingebüßt hatte.

3unäd)ft galt eS, baS Banb oon ben ©ölbnerbanben
gu faubern, bie, $ur fBefämpfung ber Gnglänber gebungen,

halb ärger Rauften, ulS ber äußere Seinb. 'JMünbernb unb

raubenb burd^ogeit biefe „^Bürger" (Ecorcheurs) ben

ÄriegSfdjaupta^, festen fid) an Feine fBefeßle unb öoflenbeten

baS Gletib beS fßolfeS. 2lit bie Sefeitigung bicfcS sJ?otftanbe3

1439 fniipfte fid) bann eine sJieif)e oon Reformen oon burd)<«u3

mobernem ©epräge, bie oon bem neuen Ratgeber ÄarlS YII.,

^acqueS (Soeur, auSgingcn.

Gr mar citt burd) .*panbct narf) bem Cricnt 311 bebeutenbem

9teid)tum gelangter ©roßfaufmann itt SBourgeS, ber bem Jtöuigc

nun feine große Grfaßntng in ©elbfadjcn jur Verfügung ftcüte.

2:ie Anfänge ber neuen Drbuuug im Staatshaushalt finbeit fid)
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in ben Crbottnangen, bie in Orleans (Aoüember 1439)

erlaffen mürben. DaS Vegeidptenbe biefer Verorbitmtg ift, baß

ginang- unb Ipeermefen auf neue ©runblagen gefteCtt unb mit

eiitanber ocrfniipft mürben. ViSljer mar baS Königtum für

feine |>of- unb StaatS-AuSgaben auf beit ©rtrag feiner gujammeu-

gefchmolgenen Domänen unb auf bie unfidjeren VemiHigungen ber

©taube angemiefen. Seßt öergtdjteten bie ©taube auf ihr Vor-

recht unb gaben beut ftöuig eine neue 9Jtad)tfütIe, inbem ihm

erlaubt mürbe, eine ©runbftener (taille) aufguiegen, bie in regel-

mäßigen Beiträumen fomofjl ooit ben Uuterthanen bes ftöuigS,

mie Don beuen ber (Großen burd) föitiglidje Veamte (elus) er-

hoben mürbe. Der Srtrag foöte für bie Vefolbuitg einer regu-

lären Truppe oermanbt meebett, bie, ber Vefeljle beS ÄönigS ge-

roänig, beit©ct)uß bes SaubeS übernehmen tonnte. Dies gelangte

1444 gur Ausführung. 9Rait mahlte unter ben ©ölbnern bie

befteu auS, bilbete au3 ihnen 15 „0 r b o it u a u g-(£ o nt p a g it i e n",

jebe gu 100 üattgen üoit je G SUlantt Leiter unb >8ogeufd)üßen

;

biefe mürben regelmäßig befolbet, in ©arnifonen berteilt unb in

guter Bucht gehalten. 9D?it tKerfjt hat mau fic als bie Anfänge
eines ft eben ben £>ecreS begeidjnct.

sJ?od) fehlte Diel, baß biefe bebeutfamen ^Reformen burd)*

gefegt mürben. @3 mar natürlich, b flB bie Slriftofratie ftd)

einer fo ftarfen ÜRinberung ihrer Vorredjte miberfeßte. (Sine

Verfd)mörung, bie oon bem intriganten £a Trentouille an*

gegettelt, oon bem jungen Dauphin £ubroig begünftigt mar,

bereinigte 1440 einen Teil beS mißvergnügten AbelS; fie

mürbe mit bem hufjitifeßen Aufruhr toerglidjcn unb “ißraguerie

genannt. Aber fte hatte feinen Fortgang unb ber Völlig

brad) ihr bie ©piße ab, inbem er ben Teilnehmern gnäbig

Aergeiijung gemährte.

Bn bem großen $irdjenfh*eit gmifeßen ^ßapft unb
®ongil, ber biefe Beit betuegte, fcfjüßte $arl VII. bie alten

Freiheiten ber gaflifanifeßen Äirdje, inbem er auf einer 9ieid)3*
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verfammlung in $8ourge§ (1438) ein (Sbift gegen bie (Gelb*

forberungen ber $urie unb bie 93efe^ung fran^öfifcf)er ‘ißfrünben

mit 9?id)tfran«$ofen jur Sinnahme brachte, ©o wahrte ba§

Königtum aud) jefct, wo bie köpfte ((eit 1417) nid)t mehr

in Stvignon refibierten, feine Autorität über beut fronjöftfdjen

$leru§, wobei ihm ba§ ‘parifer Parlament behilflich war.

SBalb barauf würbe ba§ Lanb aud) von jenen gitdjtlofen

©ölbnerbanben befreit, bie in ber beginnenben griebcnäseit

feine Söeute mel)r im Innern faitben. £)er beutfdje Äaifer

^riebrid) III. begehrte fie at§ Gruppen gegen feine ^einbe,

bie ©cf) weiser (Stbgenoffen; unb $arl VII. ergriff

gern bie (Gelegenheit, ftd) i^ver ju enttebigen. ber $l)at

fanben viele Jaufenbe biefer al3 „Slrmagnafen" verrufenen

©djaaren gegen ein Häuflein helbenmiitiger ©djweiser bei

1444 ©t. $afob (bei fBafel) ihren £ob; bie anbern fluteten jurüdf

unb raubten im (Glfafi unb ©djwarswalb, bis ein beutfd)e§

§eer fie jerfprengte. $arl Y1I. fel6ft h°Ü e um biefe $cit

Vergeblid) SDZejj belagert, ba§ ber $ei
-

sog 9lene oon Lothringen

vom beutfehen Üieidje obreren wollte; bamalä ift in $ranf*

reich fdhoit ba§ Begehren nad) ber „natürlichen", ber

(Grenze, laut geworben.

9lHe§ in eitlem hatte fidh in furjer ffrift eine ftauncnSwerte

Sleuberuug in ber Lage grranfreidjS Votljogen. ®a§ llebermafi

bc3 LcibenS burd) bie frrembhcrrfd)aft war ber Sporn jitr 9?eu*

gebürt be3 Staate^, 51t ^Reformen im Ämtern, ju ^elbenthatcn

im Kriege geworben. 2)ic gleiche 9?ot hatte ®olf unb SJtonardhic

’-ur ©rmannung geswungen; bie Station ftanb wieber ju ihrem

önigtum, unb biefeS fomtte fo bie (Elemente (lautlicher Drbitung

immein unb bem Laube beu fvricben geben. Schon fah man
it bem neuen SJtilitär nid)t mehr bie ©eifiel, fonbern bett Scfiup

oer föeüölferung, fefion ntufite ber wiberftrebenb auf feine $$or-
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rechte üergieptenbe 21bcl fic^ auf ^Bitten legen, ftatt mit Söaffeit*

gemalt gu opponieren.

3e mepr nun bie Reformen be§ £ecre3 — burd) eine

oon 3opann Bureau trefflief) organifieite Slrtillerie, burd)

©Raffung eines leisten ffußbolfä, ber $reifd)ü§en — fort;

fepritten, befto ftefjerer mar bie oöflige SBefeitigung ber (Sng=

länber. 1449 mürbe s«Rouen gurüderobert, 1450 bie 9?or*

manbie, 1453 brad)te ber ©ieg bei (5 a ft i I Io n (bei 23orbcaup)/

mo ber große engtifepe ftelbperr £albot fiel, audj ben gangen

©üben gu Ifranfreid), fo baß bie (Sngtänber nur noep (Salai§ 1453

inne Ratten. (Sin ^vicbe mürbe niept gefcploffen.

Starl VIT., ber biefe (Srfolge uid)t feiner Straft, fonberu

einer 9tcipe tüchtiger $üprcr unb Reifer gu ocrbaitleu patte,

patte allen (Mrunb, früpere ©diulb gut 511 macpcit. 3 tl ber Üpat

pat er baS Slnbcufcu ber Scanne b’Dlrc burd) einen ißrogeß 1456

boti allen Rieden reinigt n laffeit. ©eine Unbaufbarfeit mußte

aber nun jener Wann füßlcn, ber fo trefflirf) bie 3”mngeti ge-

orbnet unb in ber ©elbtiot bcS Stönigs große Summen üorge-

ftredt patte
:
SacqueS Coeur. $urcp bie fltänfe einiger auf feine

9ieid)tiimer ueibifd)eit Höflinge oerfüprt, ließ ber Stönig ipn oor Öle*

riept ftcöen, inS ©cfängniS merfeit unb feiner ©iitcr berauben. (Srft

unter ihibmig XI. mürbe bießpre bcS bereits Verdorbenen pergcftellt.

3Die lebten Stoppe $arl3 mürben getrübt burd) feine

böüige (Sntfrcmbung Don feinem ©opne £ubmig, ber, burd)

ben Vater oon ben ©efepäften auSgefdjloffen, 1456 gu ‘ißßUipp

bem (gütigen flüchtete unb baburd) bie fepon ftarfe ©pamtung

groiftpen ^raufreid) unb Vnrgunb oermeprte. 1461 ift

$arl VJI. geftorben.

3. Kapitel.

2lbfolutiSmuS unb 2tngrijf3frieg unter üubiutg XI. unb

Star! VIII. (1461-1498.)

©emattige fjortfcfjrittc patte in gmei Saprgepnten bie Ve*
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friebung ?fcanfreid)l unb bie ©tarfung feiner DJonarchie ge*

macfjt; aber nod) mar im Innern ber ÜBiberftanb ber ^otjen

2lriftofratie, an ber ©renge bal gu f)öd)fter 2)?acf)t gelangte

SBurgunb if d)e erlogtum gu befiegen, unb menn ftd)

beibe gegen einen |>errfd)er oerbanben, non beut fie ©efaljr

für if)re (Spifteng fürsten mußten, fo fonnte ^ranfreid) auf!

neue in Äampf unb 33crtuft fommen. (Sin foldjcr mar nun aber

£ubroig XI. (1461— 1483). ©eiten rairb el eine

gefd)id)tlid)e ^erfönlidjfeit gegeben traben, beren (Sfjaraftcr fo

unftjmpat^ifc^ iffc, beren SBebeutung aber troßbem fo ftarf jidj

aufbrängt. $leinlid), bigott, h'mterliftig, graufant, of>ne äußere

SBürbe unb £apferfeit, hat biefer $önig bod) mit Klugheit

unb sJtütf[id)t!lofigfcit, burd) gemiffenlofe, aber gmcdmäfjige

^olitif c! oerftanben, alle! gu befeitigen, mal ber MulbUbung

einer abfoluten Regierung unb ber ©entralifieiung $ranf=

reicf)l im SBege ftanb. (Sin furchtbarer $einb feiner ^einbe,

l)at er oerftänbntlbofl bie 2Bol)lfaf)rt feine! Ü3olfe! geförbert

unb feinen ©taat erfolgreich in bie moberne 3eit hinöbrc*

geleitet.

ßunädjft foQte ber ©egenfaß gu Surgnnb jum Slultrag

fommen. 3)iefe! 3rot|d)enreid) gmifdjen ®eutfd)Ianb unb

^ranfreid), ba! au! flehten 2lntängen gu größter 9L>?arf)t ein*

porgeftiegen unb burd) ben 93efiß ber nieberlänbifdjen

©täbte, mie ©ent, Brügge, £üttid), an sJieid)tum unoer*

g(eid)lid) gemadjfen mar, mu^te ben ')fad)barn ernfte 53eforg*

nil einflöfjen, gumal, menn ein ehrgeiziger fyüvft nad) meiterer

Hulbreitung feiner £>errfd)aft ftrebte, bie, burd) (Stbfdjaften

mgeraachfen, fd)on oon ber ©aone bi! an bie ‘DJorbfee fid)

erftredte. *ipf)tüpp§ be! ©iitigen ©oljn, $arl oon ©h ar ° s

lai!, ber al! §crgog (1467—1477) ben ^Beinamen be!

Äü^nen erhielt, mar in allem ba! ©egenteil oon £ub*
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nrig XI.: feurig, leibenfdjaftlid), pradpliebenb, febern 3m*

pulfe fotgenb. ©d)on als ©rin§ ift er beftrebt gemefen, in

^rianfreid) eine iftotte gti fpielen.

Submig mar burd) bie ©roteftion ©urgunbS nad) Teints 1461

unb ‘’ßariS geführt roorben; aber fofort geigte er, bafj er

gang felbftänbig ^errfdjen mode. 2)e3potifd) gegen ben (Sigen*

mitten, non nitbrigen ©krfgeugen feiner ^läne umgeben,

reifte er im Sanbe umher, um felbft nad) beut sJted)ten gu

fetjen. ©alb merfte bie ^Iriftofrat : bafj biefer 3ürft mit all’

ihren ^ßrioilegien aufräumen mürbe, n enn man ihm nid)t in

ben 9lrm fiele, ©o bilbete fid) ein © mb ber großen $ron*

üaffatten, berjtd) „bie S’tga be§ äfft 1 1

1

1 rf) e

n

©SohleS" 1465

(ligue du bien public) nannte, unter biefem tarnen aber

bod) nur bie eigennützigen 3ntereffen ber ^eubalität Der»

folgte. ®er ©ruber beS $öuigS, $arl oon ©erd), ftanb au

ber ©pitje, bann aber naljte aud) $arl oon C£f>arolai§ mit

militärifd)er föilfe. ©ariS öffnete feine
<

£hore ben ^crs

bitnbeten nid)t, aber fie bradjten beut Könige in ber Stahe,

bei SD? ontl^eri, eine Stieberlage bei, fo baf; er fid), ba bie

(Empörung mud)3, giutt ^rieben oon ©t. SJtaur (bei ©ariS)

bequemen mufjte, morin er ben Stttitgliebcrn ber Siga oiele

bie Itrone bemütigenbe ©orred)te bemittigte.

Submig aber fann barauf, burd) fluge ©enüfcung ber

Sigenfudjt unb $mietrad)t feiner ©egnei bie ©djarte auSgu*

mefcen. ©einem ©ruber $arl non ©erd) nahm er bie i()m

überroiefene Storntanbie micber meg, gegen $art ben kühnen,

ber 1467 feinem ©ater in ©urgunb folgte, raiegelte er ba§

mädpige Siittid) auf unb gemann ftch bie ©täube ^ranf*

reid)3 auf einer ©erfammlung in £our3 burd) freifinnige 1468

©erorbnuitgen. SltterbingS fat) er biefe ©orteile mieber

fchminben, als er fid) gu einer 3u fammcr, funft mit Äarl in
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gerönne bewegen lief) unb Ijier bon biefent nidjt nur ju er*

niebrigenben 3u9ePnbniffen , fonbern aud) jur SSeteiligung

an ber .gücfytigung ^ e§ rebeflifd)en £iittid)3 gezwungen mürbe,

ba3 nun bon $arl graufam bergemaltigt warb. 9Zur mit

ber größten $D7üf)e fonnte 2ubwig banad) in ^ranfreief) ftd)

behaupten; aber e§ gelang ifjrn bodf), wieber emporjufontmen.

1471 ftarb fein ©ruber $arf, mie man glaubte, bon £ub=

mig bergiftet; bamit mar bie?iga gefprengt, unb bie meiften

1472 iljrer ‘ÜDütglieber machten mit bern Könige ^rieben. 9iun

griff $arl ber $iil)ne bie ©tobte an ber ©onime an; ent=

fehltet) Ranfte er im £anbe, mufjte aber bon ©eaubaiä oljne

©rfolg ab^ieljeit. ©citbern mar er bei ben ©iirgerfdjaftcn

ebenfo berfyajjt, mie £ubmig aflmälflid) burd) fluge ^örberung

ber ftiibtifdjen ^ntereffen beliebt mürbe.

^tunwarbie unmittelbare ©efafjr für f^ranfveicf) bon ©eiten

$arl3 borüber, benn menn er aud) mitSbuarblV. bon ©nglanb

1474 ein ©iinbni3 gegen -£ubmig fd)lofj, weld)e§ ,^u einem ©infall

ber ©nglänber in ^ranfreid) führte (1475), fo manbte er bod) fid)

felbft in raftlofent ©f)rgei$ anbevn 3i e *en / befonberS in

®eutfd)(anb, ju. 2)aburd) erhielt Vubroig freie ,§anb. ©on
©nglanb erfaufte er einen ©tillftanb (treve marchande in

3lntien§), gegen ben ©urgunber aber fanb er wirlfame ©Mittel, in*

bem er mit beffen $einben, 9tene bon ?otljringen unb ben

sdjweijern, ©iinbniffe fdjlof). ©efonberä bie ©erbinbung

iranfreid)§ mit ben ©ibgenoffen (1474) mar bon bebeutenben

folgen: gegen beftimnite 3a^un9cn ftonb nun ben fran^öfi=

|d)en Königen bic§ befte ^ugbolf ©uropa§ jur ©erfügung.

2ln ber fdjmeigerifdjen STapfeifeit jerfdjellte bann aud) bie

burgunbifdje 2D?ac^t , bie meteorgleid) aufgeflammt mar; in

1476 ben ©djladjten bon ©ranbfoit unb Kurten mürbe

$arl3 $rieg3glüd, fein bis baljin unbevgteidjlidjeS £>eer unb
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feine unfehlbaren $oftbarfeiten bie 33eute bev ©ibgenoffen.

$arl feCbft fiel bann im Eingriff auf Lothringen bor 91a net)

(Januar 1477).

1)iefe (Sreigniffe mären Dort hödjfter 2Bid)tigfeit aud) für

bie 3ufunft $ranfreid)3. Lubmig hatte bereit^ bie 3^it ber

Waffenruhe benufct, um unter feinen mastigen ^einben im

Innern aufjuräunten. 3ucrß (1473) manbte er fiel) gegen

ben rebeüi[d)en ©rafen bon Armagnac, lief* ifjit in Lectourc

niebermad)en unb jog fein ©ebiet ein, ba§ ^ranfreid) bi§ ju

ben ^tjrenäen ermeiterte. 3)en mächtigen ©rafen bon ©t.

^ol, ber bie ©nglänbet unterftiifct hatte, lief) er enthaupten.

3e(}t bemühte fid) Lubmig bor allem, ba§ burgunbifdje (Srbe

ju ^ranfreid) flu fd)Iagcn, benn $arl hatte nur eine Xodjter,

Sftaria, al3 ©rbin fjintertaffen. ©Sofort befefcte er nuu ba§

füblidje 93urgunb (bie $rand)econtte) al§ heiut9cfaflcue§9D?ann3'

lefjen, bann ?lrtoi3 unb ^icarbie al§ früheren franjöfifd)en

23eft(3 ;
bie $anb 9)?avia§ aber moöte er feinem ©ohne $arl

jumenben. *1)03 gelang ihm nidjt. Sftaria bermahtte fid) 1477

mit SUajr imitian, bem ©ohne be§ beutfd)en $aifer§ ^rieb*

rid) III. bon ^abSburg; in ben burgunbifd)en Länbern er*

hob ftd) ein Wiberjtanb gegen bie fuan^öfifcfje SInneyion
;
unb

1479 mürbe Lubmig§ £>eer bei ©uinegate (bei ©t. Dmer)

bon SRapimilian gefd)Iagen. ©o tarn 1482 ein Triebe in

?trra§ ju ©tanbe, ber ba3 reiche ©rbe an beibe ^Ribaten ber-

teilte: ber Dauphin fottte bie Xodjter 2Rayimitian§ unb

ÜJtariaä h^aten, m it ber 9ftitgift be§ ganzen füblidjen 33ur-

gunb§ unb ber ^ßicavbie; ba§ übrige fiel an Defterreicf).

©omit mar ber reidffte STeif jenes burgunbifdjen 3m *f (^)en5

reid)§, bie 9iiebertanbe, an ba§ .£>au3 $ab§burg gefommen,

baS nunmehr ber 9?ad)bar $ranfreid)3 mürbe. $)aburd) mar ber
y

mefteuropüifd)en^3oIitif auf3ahvhu»bertebiefRid)tfd)nur gegeben.
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$u gleicher 3cit würbe £ubwig nod) ein größerer £cinber=

gewinn gu 3Teit : nacf) bem STobe beS Königs 9?ene üon

Neapel unb eines fttr$ nacß ißm geftorbenen (Stbcn fant fein

1481 ganzer S3efi^ — 9Injou = fDfaine int Iter^en f5ranfreid)S,

bann bie reiche groben ce mit ber mächtigen £anbelS=

ftabt 9ftarfeille — an bie $rone. ©o Waren ^ranfreidjS

©rennen bereits in ifjrer natürlichen 9luSbeßnung erreicht : bis

ju ben Leeren, ^ßrenäen, 3llpen; nur im fNorboftcn noch

fcßwanfenb. 1483 ftarb £ubwig XL (£r fjatte ftcf) in ben

lebten ^.tßren immer mehr in fein ©cßloß ‘ißleffiS bei TourS

juri'trfgegogen, gleich ber ©pinne in feinem 9?efce erßafd)enb,

waS ihm im 2Bege ftanb, immer graufanter unb menfcßen*

feinblidjer feine $iele öerfotgenb.

9lber er hotte hoch Unermeßliches erreicht
;
aud) wer feine

Mittel uidjt billigte, mußte feine (Srfolge aiterfenncn, wie eS

jener Staatsmann (£ o m i u c S tßat, ber aus ben ®icnften SarlS

beS Süßuen in fran$öfifcße trat unb in feinen SÜiemoiren Üub*

wigS £ßatcit befd)rieb. 2lurf) im Innern ßat btefer Sönig für

bie Söoßlfaßrt geforgt uitb bie ßrträgniffe gefteigert; er feßüpte

.ftanbel unb ©ewerbe, Saufleute unb fünfte, führte regelmäßige

Soften ein; er forgte für bie Freiheiten feiner Unterthanen unb

ließ neben ber ftraffen politifdheu ßentralifierung boeß bie Souber*

art ber fßrooin^en befteßen. 90?it feinem frömmelnbcit ^er-
lauben bertrug fieß ein ftarfer Sinn für Sunft uttb SBiffenfcßaft

;

er fur^ borßer erfunbetten iöudjbrurferei, fowie ben 1453 auS

touftantinopel bor beit dürfen ßücßtenbcn ©eleßrtcit öffnete er

it Fnmfreid) eine gaftlid)e Stätte. (Sr war ber ed)te ^errfeßer

ber fRenatffance uttb berlörperte ben mobernett fftüplidjfeitS-

politifer, baS Fbeal beS „fßrincipe", lange bebor fÜtaccßiaocUi

fein 33ud> gefeßriebett ßatte.

$arl VIII. (1483—1498) war bei $?ubwigS £ob erfl

13 $aßre alt; feine ©eßwefter 91 n n a bon$8eaujeu füßrte
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gunäd)ft mit Umficht für il)n bie ©taat£gefd)äfte. ©3 mar

natürlid), bafj aöe ©lemente, bie oon Submig XI. in

©d)ranfen gehalten morben maren, nun bie 3c»t gefommen

glaubten, bie alten 3u f*änbc ^erjuftellen.

0cf)r mcrfrofirbig geigte eine Skrfammluitg ber 9ieid)3* 1484

ftäitbe in SourS baS ermachenbc ftänbifdjc lieben auf nationaler

©ruttblage : bie gunt deil aus biretten SBatjlen Ijeröorgegangeneit

deputierten ftimmten itad) köpfen ab; uitb fie Perfudhteit nun,

eine alle gmei 3al)re miebcrfeljrenbe Einberufung ber Etats

gencraux burd)gufefcen uitb biefett eine Einmirfung auf Regier*

(

utig unb ©efepgebung gu fidjern. 2lber biefe Beftrebilligen

naljmett in ber f^olge feilten Fortgang.

2luf Seiten beS h°hen 2tbet§ plante man ebenfalls 2flafj=

regeln gur ©infdjränfung beS 2lbfoluti3mu§; eine neue Siga

bereinigte unter ber Slegibe beS ,§ergog3 $rang non Bretagne

»iele ‘äftijjpergnügten, befonberS bie bringen au§ ben 9?eben=

linien Orleans unb 'Bourbon. 2Iber bie energifdje 9?egentin

beftanb fiegreid), befonberS nad)betti iljr £cer unter bem jungen

^elbherm Sa ÜTremouille 1488 bei ©t. 21 ub in (unmeit

9ienne3) baS 2lbel§§eer gefdjlagen Ijatte. 2113 bann $rang

non Bretagne ftarb, mürbe $arl VIII. (1491) mit beffen

©rbin 2Inna Permäljlt unb fontit ba§ lefcte nod) unabhängige,

bis bahin gang in felbftänbigem BolfStum Pcrbliebene ©e*

biet, bie Bretagne, ber $rone einPerleibt. freilich ging

ba§ nic^t ohne auSmärtige Bermidlungen ab, benn fomohl

^einrid) VII. poit ©nglanb, als auch Btapimilian Pon §ab§;

bürg, ber mit 2lnna fid) Pertobt I^atte, motlten in ^ranfreid)

einfallen. 3)a erfaufte fid) $arl VIII., ber nun felbft bie

3ügel ber ^>errfd)aft ergriffen unb bereits gang anbere ^laue

gefaxt hotte, ben ^rieben, inbem er bem engtifd)en $önig

eine hohe ©unime gahlte, an 2J?apintilian aber im ^rieben

Pon ©enliS 2lrtoi$ unb bie $rand)ecomte auslieferte. 1493
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S8enn ba§ ftaljr 1492, in beut Slmerifa cntbccft mürbe,

als bet beginn einer neuen $cit angenommen toirb, fo macht

eS aud) für SBefteuropa einen bebcutenben (£ittfd)tiitt. 3n
«Spanien, mo burd) bie Beirat gerbiuattbS üott Slragon unb

SfabellaS non .faftiliett bic $>auptreid)e fid) oerbunben Ratten,

mürbe baS Iepte Steidjber Araber, ©rattaba, erobert; in Jeutfdj-

lattb fittb am (Sitbe ber Stegierung t^riebriefjö III. alle öfter*

rcid)ifri)ett Siättbcr im Sefifee beS MaiferS ; in 6 n g I a n b finb

mit ber Siittie Jttbor bic ©ürgerfriege ber Stofen abgefrfjtoffen.

Sind) in ftrattfreid) tuadjt fid) bie moberne 3 eü iw einer neuen,

mistigen Unternehmung gelteub: in beut Eingriff auf
Italien. t£S mar ja nicht baS erfte SJtal, bafj ba§ ^fran^oien-

tum nach ber Slpenuinen-^mlbiitfel Übergriff; aber bic (Eroberung

Marls üoit Slnjott mar im <Jaufe ber $eit geminbert, uttb jefct

mar cS bic fratt^ofifepe Stroue felbft, toelchc baS @rbe ber SlnjottS

in Neapel an fid) bringen mollte. ^franfreid) mar ftar! uttb ge-

einigt; fein SBttttber, toetttt bie 931icfe feiner dürften fid) nun

ttad) Sübrtt richteten, mo baS bttrd) ©ilbutig uttb Munft fo Ijerr-

lidt begabte Italien, politijd) immer mehr ^crltüftet, ber ^rreittb-

herrfdiaft offen lag.

Marl VIII. mar bon ber Statur mit uttfeheittbarem Mörper,

aber mit einem fühlten, abenteuerluftigen Sittttc begabt; er

mollte grofje Jh fl iett bodbrittgen uttb als Schüler ber ßpriften*

heit gegen bie dürfen, mcfdje bereits ttad) Ungarn öorgebrtmgcn

maren, auftreten. Sluf bie 3w[timmung feitteS SPolfeS foitnte er

babei redptett, bettn biefe auSmärtigeii Mriege maren für baS

SBürgertum niefjt brücfettb, für beit Slbel aber eine ©clegenheit,

feine überfchüumeitbc Mraft, bic int Innern itid)t mehr gefährlid)

merben burftc, im freittbeit Sattbc 311 betbätigen, um bort 9tnbm

uttb (Sljrc 311 ermerben. @S ift bie 3rit, metcfie jette Stitter „ohne

$urd)t uttb Jabel", mie 93at)arb unb 3-oij, hertmrbradjte.

'Jen Slnlafj für $arl, in Italien fich ein^umifc^en , bot

ihm bie bringenbe Sluffovberung be§ £uboPtco SDtoro auS bem

©efdjledjte ber ©fo^a in 2)?ailanb, ber unrcdjtmäjjig feinen
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Neffen befeitigt ^atte unb ftd) nun bie $errfd)aft burd)

$ranfreid)3 ©d)ut} fiebern moflte. (Sr berfpradh $arl VIII.

überall guten ©mpfang in Italien, menit er bie .^albinfel

burdjgiehen unb bie 5lnfprüd)e feinet £aufe3 auf Neapel

gegen baS bort jefct ^evrfd)enbe £au§ Aragon burd)fefcen mödjte.

©o brad) $arl VIII. mit trefflichem £>eere nad) Italien 1494

auf, burd)gog unge^inbert bie £ontbarbei, mürbe bon Pietro

Üftebici in ^loreng, oom ^afjft Slleyanber VI. Sorgia in

9t o m aufgenomnten , eroberte mit leichter 9)?üf)e baS bon

feinem Könige SllfoitS berlaffene Neapel, beffett $rone er

ftd) (9)tai 1495) auffefjte. ÜJtittlermeile aber mar überaü bie

SöeforgniS bor ber frangöftfdjen ^>errfcf)aft in Italien ge=

madffen; ber falfdje Vubobico SDtoro hatte ben ^apft, SBenebig

unb baS £au§ Aragon gegen $arl aufgehefct, fobafj biefer,

als er nad) £>aufe gieren mufjte, feinen 2Beg fübmeftlid) bon

Carina berlegt fal). $lber in furgent ©efed)t bei ffornobo 1495

fd)lug er bie ©egner banf ber Ueberlegenfjeit feinet $eere§

unb fam ungehinbert in bie |>eimat. ©inen ©rfolg ^atte

biefer 3U9 inbeffen nid)t, benn fef)r halb mürben bie fVvatt=

gofen bon ben ^tragoniern and) auS Neapel mieber h^rauSge*

trieben. $arl, ber ftdj in 2lu3fd)meifungen über ben 9J?if$*

erfolg feinet Unternehmens h'ntüe9Sufc^cn fuct)te , babei aber

bon einer 3Bieberl)olung be3fel6en träumte, ift fdjon 1498

geftorben
,

betrauert bon feinem 93olfe, beffen 3uneigung

er burd) 3teunblid)feit unb mohtmeinenbe Slbfidjten ge=

monnen h<üte.

9J?it ihm ftarb , ba fein ©rbe ihm im £obe borange* 1498

gangen mar, bie birefte Vinie ber 9$aloi3 auS. ©3 folgte

Vubmig, ber Urenfel $arl3 V., ber ©nfel jenes £ubmig3 oon

Orleans, ber 1407 erntorbet morben mar.
A

ß
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IV. ©cgenfafc 311 ^abSburg uttb 9?citgtoiiöfrtcgc.

1 . Kapitel.

$ie Sfönigc auS bcn Raufern Crl£an$ unb '.Hitgoutemc

(1498-1589).

£ubmig XII. (1498—1515) mar bon ?ubmig XI. ab*

fidjtlicf) fdjfedjt erlogen morben, fjattc aber afS ber ällefte

^rinj bon (Geblüt beS Königs £ocf)ter geheiratet unb früh

am $ofe eine fRoIfe gefpielt. ©r jeigte fid) ^evrifcf) unb ber*

fdjroenberifd) , berbradjtc feinest in Vergnügungen; im

Kampfe um bie Vorntunbfd)aft ÄarlS VIII. mar er gegen

2lnna bon Vcaujeu unterfegen. 2U0 er aber jur Regierung

fant, gab er ju erfennen, bafj er im Unglüd gereift mar unb

bie früheren Slnfeinbungen nicht meiter berfofgeit moüte. Von

Einfang an mar er beftrebt, bie £age beS bebrüeften VolfeS

ju beffern; eine sJiotabeInberfantmlung befdjfofj 1499 eine

gerechtere Rührung ber ^ßrojeffe unb bie 2öaf)rung ber gafli*

lanifdjcn $ird)enfreiheiten.

3n ber äußeren ‘ißolitif f)ot £ubmig bie ehrgeizigen ^Iäne

feinet Vorgängers fortgefefct. @r folgte hierin 9anS Bein

(Sinffuffc feines Ratgebers, beS GarbinafS bon SImboife,

©rzbifdjofS bon 9louen. Um bie Vretagne bei ber $rone ju

erhalten, lieft er feine unfruchtbare ©(je mit VubmigS XI.

Xod)tcr löfen unb heiratete 3lnna bon Vretagne, bie VMtme

$artS VIII. 'Sann fchritt er ju größeren Unternehmungen.

2lfS (Snfel ber Valentine auS bern maifänbifchen $ürftenf)aufe

Visconti erhob er 2lnfprüd)e auf 5)?ailaub, baSmieber bon

1199 tfubobico 9)?oro in Veftfc genommen mar. 2J?it teidjter 2)fiif)e

eroberte baS franjöfifche $eer bie <£tabt, fdjfug eiite2Bicber*
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erljebung NloroiS nieber, ber, burd) Verrat auägeliefert, Oon

£ubmig eingeferfert mürbe (1500). tiefer Erfolg fpornte

ben $önig an, audj Neapel rnieber ju geminnen, unb ba $erbU

nanb Don Aragon aflein ilfn baran fyinbern fonnte, fdjloß

er mit iljm ein Vünbni§ beljufS gemeinfanter Vertreibung ber

aragonifdjen Nebenlinie au3 Neapel unb Teilung be3 £anbe£.

Nafd) fam biefer pan gur 9lu8füljrung (1501); aber fofort

gerieten bie Sieger in Streit über bie Veute, unb ber grofje

avagonifdje ^elb^err ©onfalöo brängte burd) bie gtücflic^e

Sd)lad)t bei Eerignola bie ^onjofen au§ Neapel. Nun 1503

lüftete £ubmig mit ber Vifligung ber Nation neue §cere

gegen ba§ treulofe Aragon
;
aber fomoljl in ben Prenäen, al§

audj in Italien fcfjeiterte ber Eingriff. ES mar fef)r

ungünftig für ?ubmig, bajj nad) bem £obe be§ ppfteS .Hie--

jranber VI. Vorgia, ber iljn immer unterftüfct fjatte, nid)t,

roie er gefhebt Ijatte, fein Verater, ber Earbinal non 9ltnboife

auf ben päpftlidjen Stutjl fam, fonbern ber friegerifdje ppft

3uliu§ II., ber, erfüllt oon italienifcfyem Patriotismus, bie

^remben oon ber £mlbinfel oertreiben mollte. $Int ©ari*

gtiano mürbe ba§ ftolge fran^öftfdje |>eer oon ©onfalöo auf= 1504

gerieben, unb £ubmig ntufjte Neapel ben Vlragoniern über*

laffen.

Nun mar er barauf bebadjt, menigftenS in Oberitalien

bie franjöfifdjeit Eroberungen ju magren. 3n ©enua, mo

(Jranfreid) ebenfalls ^poljeitSredjtc auSübte, brod) eine bento*

fratifdje Neoolution auS, bie ber $önig fclbft nieberfd)lug. 1507

$ann oerbanb er fiel) in ber Siguc üon Eambrai mit 1509

bem beutfdjeit Äaifer Nfajimilian, bem Zapfte unb §lra*

gon gegen bie Nepublif Venebig. 9lber biefer unnatürlidje

Vunb mad)te halb einem anbern , ber ^eiligen £iga, 1511

pafc, in melier ber SBunfdj ber früheren ©en offen, bie l^ran-
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jofen au§ Italien $it üerbrängen, gurn Sluäbrud tarn. 3$or

allem mar e3 ^apft Julius II., ber beit Angriff eröffnete,

mag £ubmig betoog, bie ©eifllicpfeit feinet ?anbe§ gegen

9lont aufjurufen unb ben 3u fammentr*It c *ne^ ÄonjilS in

5}3tfa §u netanlaffen. ^Die SBaffen mußten entfdjeiben. $n

1512 ber ©cpladjt bet 9ianenna befiegelte ber junge fran^öftfcpe

fjetb^en: ®afton non mit feinem ?eben ben Sieg über

ba§ fpanifd)*pöpßlicpe §eer. Staun aber trat ein Umfcpmung

ein: bie ©djmeijer entriffen ben $ran$ofen, benen bapeint

ber Singriff StragonS unb @nglanb0 bropte, ganj SRailanb

unb fdjlugen fie 1513 nocpntatö bei 9?onara. $nt felbett

Sapre trat ber $aifer SRayimiliatt auf bie ©eite ber £iga unb

unterftüfcte bie (Snglättber, melcpe bei ©uinegate einen leichten

©ieg erfodjten. ©0 non allen ©eiten nmftellt, mufjte ?ub--

mig XII. eittlenfen, menn er ben italienifdjen 93eft(5 retten

mollte. SD?it bem neuen Zapfte 2eo X. mar eine SluSfopm

1514 ung halb gemonnen, mit ©nglaitb unb Spanien mürbe Triebe

gefdjtoffen, um einen neuen 3ug nacp ber $?ontbarbci nor$u*

bereiten. Stagu aber gelangte ?itbmig nid)t. SIDS jefet feine

©emaplin ftarb, nermäplteer fid) eilig mit ber jungen ©cpmefter

$einridj§ VIII. non Gsmglanb; aber am 1. Januar 1515

mürbe er nont Sobe ereilt.

©0 patte bas* gatt^e Aufgebot triegerifcper Äraft fdjliefjlid)

feine ftriicpte getragen Unb boep mar bie SRegierung Subtoig» XII.

eine fegenSretcpe, feine uttermüblicpe Spätigfeit fiir ba§ &>opl

bc§ £anbe£ trug ipm ben Beinamen „Später bcS Golfes" ein.

2)ie frentben Kriege maren populär, ba fie ba3 friebliepe (Me*

beipeit bapeint uiept ftörtett. 3tarf itttb geeinigt tonnte bie

fran^öftfepe Nation tu ba§ neue Hcitalter ber 9?eforntatioit ein*

treten. 3« Scutfdplaitb Verurteilte man mopl bie „niepifdje ©er

bitut" ber Jvratt^ofeit ,
aber itt biefem feftgefcploffenctt, einem

Sillen gcporfamett, jcntralificrten ©taat fonnteit bod) 9Jecpt
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uub SBoljtfaljrt bet Bürger üiel beffer geheißen, als in bem böüig

jerfplitterten beutfeßen Dieidje. Sftaccßiaöelli ßat Srranfreicß gc*

rabeju als 9J?ufterftaat beäeitfjnet, mo eine ftarfe 9ttouard)ie mit

ber 9lcßtung öor beit ©efeßeit ficfj bereinige, mtb ^mar bcS-

tücgcit, meil bie oberfteit GJeridjtSßöfe, bie Parlamente, als

Pflansfdjulc eines einflußreichen SInttSabelS, baS Bemußtfeiu ber

}Red)tSfid)erßeit befeftigteu. Gin anberer Italiener ritßmt baS

im allgemeinen fricblidje BerßältniS ber Stäube 51t einanber als

eine golge ber Seicßtigfeit, momit man in ftraitfreicß ans einem

Staube in ben ßößeren auffteigen fbmte.

^ranj I. (1515—1547) mar ber ©nfel beS ©rafen bon

51 ng oute me, beS DßeirnS £ubmig3 XII. ©r folgte auf

biefeit finberlofen Vorgänger, beffen Tocßter Glaubia er ge*

heiratet ^atte. 9)?it ber glänjenbflen 933affent^at ßat er feine

Regierung eingeleitet, inbem er fofort über bie 5l(pen gog

unb bie unbewegten ©dß meiner, bie TOailanb befefct gelten,

bei 9J?arignano (SJMegnano) in jmeitägiger gewaltiger 1515

©djladßt auf§ $aupt feßlug. 97un fiel SJfailanb unb ©enua

ben fjranjofen mieber $u
;
mit £eo X. fam ein $onforbat gu

©tanbe, monaeß ber $önig bie pragmatifdje ©anftion bem

Papfte großenteils opferte, aber bafitr bie Befefcung aller

Prälaturen erhielt: ein großer ÜJfadßtäumacßS in §inftcßt auf

ben Slbel, ber biefe ©teilen erftrebte. Taburcß mürbe bie

Slriftofratie nod) meßr 00m Königtum abhängig, in beffen

^öfifrf)eS unb friegerifdßeS Sfatereffe fie feßon döHig ge*

gogen mar.

9?icßt lange erfreute fid) ffranfreieß beS «JriebenS
;

ge*

maltige Kämpfe ftanben ißm betmr, als ber alte ©egenfajj

ju ^abSburg unb ©panien burd) bie Bereinigung biefer

2anber in einer |>anb gu meit größerer ©efaßr mürbe.

ÄarlV. mar eS, beralSGrbe ber öfterreicßifcß=burgunbifcßen

unb fpanifd)*amerifanifcßen ©ebiete eine ‘üliadjt in feiner $anb
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bereinigte, in bei* bie ©onne nidpt unterging; unb als er

1519 fdjliefilidp noep beutfdjer $aifer mürbe, fo eifrig audp $rangl.

burdp Sefledpung beutfeper Äurfürften bie Äaifermürbc erftrebt

patte, ba mar ber ©runb gefdjaffen für eine japrpunbertelange

europäifdje $ampfpolitif jtoifcfjen ^ranfreidj unb ^>abSburgs

©panien. 9tße Slnfprudje ©panienS im ^ßprenäengebiet,

£)efterreid)S in Surgunb , beS beutfepen 9ieicpeS tn Ober*

italien unb Slrelat napnt $art V. auf, um ^ranfreidj gurücf*

gubrängen.

1521 braep ber $rieg auS. ®ie $rangofen unter ?au*

trec mußten nad) einer 9?ieberlage bei Sicocca (lmtreit

ßftailanb) auS Italien abgiepen. 9lun erflärte audp ©ng*
1523 lanb ben $rieg an $rang, ber mieber in bie£ombarbei bor*

brang, aber burd) ben Slbfafl beS non ipm gefränften ©onne*

tableS $arl non Sourbon in bie fd^merfte ©efapr geriet,

©in ©infall ber Äaiferlidpen in bie ^robence patte gmar

feinen ©rfolg, ba bie Nation feft gu iprem $önig ftanb, aber

als $rang nun ben Slbgiepenben über ben 2J?ont ©eniS folgte,

1525 marb er bei ^abia gefcplagen unb gefangen, Trieben
gu ßftabrib (1526) nutzte er aßen italienifcpen unb bur*

gunbifdpen Slnfbrücpen entfagen. ©nblicp freigelaffen, gögerte

Errang niept, fein 233ort gu brechen, inbent er bie Verausgabe

SurgunbS meigerte, meil fein Serfpredjen opne guftimmung

feiner ©tänbe ungiltig fei.

1527 fam eS baper fdjon gunt gm eiten $rieg, für

ben fid) nun aber $rang mit bern Zapfte, beliebig unb ©ng*

lanb in ber ^»eiligen 5?
i
g u e bon ©ognac gegen ben 2lße

bebropenben $arl Y. berbunben patte. 211S bie $aiferltdpen

1527 91 o nt erobert patten, mobei ipr $üprer $arl bon

58ourbon fiel, berief $raitg eine sJtotabcln=Serfammlung nad)

^ariS, bie einmütig feine SlngriffSplänc billigte unb ipm eine
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grofje ©umme beuüHigte. $un liefj er Pautrec nad) Neapel

borrüden, aber beffen Tob, eine ©eitere im Pager unb ber

Abfall ©enua§ ju $arl berl)inberten bie ©innahtne ber ©labt.

Ter Tamenfriebe gu ©ambrai, bon $arl§ Tante 1529

Margarete unb ftrangenS SDfutter Puife bon ©abopen att=

gebahnt, beftimntte 1529, bafj Ifrantreid) feinen itatienifdjen,

$art borläuftg feinen burgunbifdjeu Slnfprüdfen entfagen foflte.

3?rang f>atte nid)t§ erreicht, nur burd) bie lange ÄriegSgeit

unb burd) eine fehr ^o^e ©umme, bie er an Äarl jaulen

nutzte, fein Panb fdjmer gefd)äbigt. Trofcbem badjte er nur

an Vergeltung unb begann, abS Äarl 1535 burd) einen $ug

gegen Tunis gefd)mäd)t fd)ien unb ber §ergog grätig II.

©forga bon 5D?ailanb finberloS geworben mar, mit ber (Sr*

neuerung feiner 2lnfprüd)e auf Sftailanb

1536 ben britten Ärieg, inbem er baS mit $arl

berbiinbete ©abopen eroberte. Ter 5DZarfd)afl 9D7ontmorencp,

ein roher unb habgieriger 9J?ann, ber bantalS bie ‘ißolitif

$ranfreid)3 leitete, fonnte einen neuen ©infall $arl§ in bie

Vrobence nicht hinbern, ber aber bor Toulon fdjeiterte. 3n* 1536

grimm erregte e§ in ©uropa, bafj fief) pjmang, ber „ aUcr=

d)rifllid)fte $önig"*), mit ben Tiirfen berbunben hatte,

bie nun Ungarn bebrängten unb bie Dftfüfte Italiens plün-

berten. 9?ad)bem in ??orbs$ranlreid) unb Piemont mit

medjfelnbem ©lüde gefämpft morbeit mar, lief) ein get)njcihriger

9BaffenftiUftanb gu 9?igga 1538 bie Veft^berljältniffe unbers

anbert. 9Zun fd)ienen fid) beffere Vegiefyungen angubahneit, als

Errang ben $aifer 1538 in 9ligueSmorteS, 1539 in ‘SßariS mit

allen ©l)ren empfing unb in biefer $eit aufs fc^ärffte gegen

bie ^roteftanten borging. 5l(S aber $arl 1511 Algier ohne

©rfolg angegriffen hatte, cröffnete ffrang

*) ®iffeit Xitel füljrteii bie fraii}öftfd|)cn Äönige feit üubiuig XI.
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1542
ben ü irrten ®rieg, weil $arl feinen ©oftn

'Philipp mit ÜRailanb belehnt ftatte unb franjöfifcfte jum Sultan

gefanbte S3oten bort getöbtet tuorben waren. fjranj ftatte fid)

mit betn ^er^og üon $leüe, $arl mit Äönig §eintid) VIII.

üon ©nglanb üerbiinbet. (Sine türfifd) froitjöfifdje flotte er*

1543 oberte unb plünberte ba§ faüopifcfte
sJ?i^a, bei (Serifole in

^iemont fiegten bie ^ran^ofen 1544, aber jugteid) brang

$arl im korben bis in bie fftafte üon bßari§ unb mürbe nur

bureft bie Untftätigleit ber (Snglänber an weiterem SSorgeften

geftinbert. ©o erflärtc fid) ^ranj pnt ^rieben üon
1544 (Sr epp in S3atoi§ bereit, ber Neapel unb ^taubem bei $arl,

bie iöourgogne bei ^ranj belieft, ‘tDtfailanb aber bem ^weitert

©oftne $van$en§, $nrl, ber eine ftabSburgifdje ^rinjeffin ftei*

raten feilte, üerfprad). Da $arl aber 1545 ftarb, fo blieb

biefer ©treitpunft ungefdjlidjtet. 2J?it $cinrid) VIII. fant

erft 1546 ein Triebe ju ©tanbe, ber ©oulogne ben (Sng*

länbern überlieft.

©o waren breiftigiciftrige Slnftrengungen f^ra^enS, um
bie italienifcfteu (Sroberungen 31 t galten, üergeblid) gewefen

unö Ratten ^ranfreid) ungefteure Opfer an üflenfeften unb

Mitteln aufertegt; aöerbingS war bie ftabSburg* ipanifcfje

9J?acftt babureft bodft an üödigem Xriumpft, befonberS in

Deutfcftlanb, geftinbert worben.

Die ^Regierung Sranj’ I. fanti man mit ber SubmigS XIV.

ti ergleichen : beibe bejeid)nen .fböfteputtfte bcS franjöfifcften Stuft*

meS unb finb boeft ootl üerberblicfter Steime für bie gufuuft.

t^rait^ ift etn Stepräfentant be» franjöfifcften GftarafteiS bet

Stenaiffance: ritterlicft, glänjenb, begabt, äufterlicft, im Stern

leichtfertig, unbeftänbig, felbftfücfttig, auSfcftweifenb. (Sr ftat

feinen Jpof jum SRittetpuntt ber geifligeit unb fünftlertfcftcn 33e*

ftrebuugen gemaeftt, aber and) bie Unfittlidjfeit bnreft Grlcganj

üerflärt unb bie iRaitrcffeunurtfrijaft 31t einer ftäubigeu (Sin-
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ridjtung erhoben, (5r lieft ftef) burcf) ©iiufttinge berate», Oou

benen einige burd) Sparfantfeit gut ju ntadjen ftrebten, tua3

aubere burdj> Unterfdjlagungen gefünbigt Ratten. UeberatI 50g

er bie gügel be§ ^bfolutiSmiüS fchärfet an, ol)ue hoch tjeilfante

^Reformen borjuncljmen; nur ba§ KriegSmefen mürbe 1534 im

Sinne einer ©teirfung ber einheimifchen gußtruppen üerbeffert.

(Broßcä fyat grau§ für ben gortfdjritt ber fünfte uitb SBiffen*

fdjaften gettjan. @r 30g bebentenbe SDtcifter, tnie Oioitarbo ba

^Sinci unb 9(nbrea bet ©arto au feinen ,§of, baute herrtidjc

Sd)töffer, mie gontainebteau unb CShantborb, roa§ atterbitigS bie

Sdjutbenlaft feines Staates öermeprte; er crinarb fettene 2Ra-

uuffripte, grünbete Bibtiothefen unb begünftigte heu Humanismus

in jeher Söeife. Der gaflifdje BoIfSgeift !am bantalS 511 freif*

tigfter ©ntfattung, fo in ber Didjtfunft in bem geniateit fR a b c*

laiS, ber mit fdjbpferifdjem ?lu3brucf feine $eit geißelte.

UeberatI ^errfdjte regeS geiftigeS Sebcit.

ber größten 'Belegung ber 3eit, ber ^Reformation,

fjat granfreief) allerbingS feine füfyrenbe fRoUe gefpielt. ©ic

entfprang bem innerften greiheit§*Bebürfni§ be§ gerntanifdjen

SolfeS, mä^renb ber fRomane feiner ganjen 2lrt nad) metjr

bem äußerlicheren, ftnntidj anregenben unb autoritativen $a-

thoIijiSmuS juneigt. ©0 ift von Anfang an ba§ lut!jer=

ifc^e (Suangelium in granfreid) nidjt bont Bolf, fonbevn von

ben gebitbeten greifen angenommen morben; e§ mar hier

me(jr golge ber ?Iuff(ärung, als? HerjenSfadje. Die ©djmefter

gran^enS, 9Rargaretl)e, Berfafferin fdjlüpfriger (5rgäf)lungen,

neigte jutn fßroleftantiSmuS, unb ihr ülieblingSbichter 2R a r 0 1

feßrieb ^ugteief) berbe ©ebidjte unb geiftlidje Bfalmcn. Der

•König felbft blieb bon religiöfen Dingen unberührt. fRad)--

bem feßon 1525 in fßariS bie erften ^)inrid)tungcn lutherifcher

Keper ftattgefunben
,

h<Ute er fid) ber neuen Oeßre günftiger

gezeigt; bann, als er faß, baß fie bem 9lbfoluti3mu8 feinb*
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tief) fei, berfofgte er (feit 1540) ifjre 91nljänger (mie and)

1545 bie SBalbcnfcr) mit größter ©raufamfeit, ol)ne bod)

iljre Verbreitung l)inbetn gu fönnen. ©r Ijat aud) fdjon ben

©runbfa|j ber fpätcren fran^öfifdjen ^Soliti! befolgt, ben ba*

l)eint nid)t gebulbden ‘ißrotcftantiSmuS in fremben (Staaten

auS politifd)em ^ntereffe 31t begünftigen.

HeinridjII. (1547—59), ber einige Solju $ran3 I.,

trat in bie $ufjftapfcn feiltet VatcrS: er führte $ricg gegen

HobSburg unb ©ngtanb, berfolgte bie ^roteftanten unb lief}

fid) 001t feiner 9J?aitreffe, ber 20 ftafjre älteren D)iana Don

‘’ßniierS, unb bon ©iinftlingen beljerrfdjen. Unter biefen treten,

neben bent ©onnetable 2)?ontmorencp, jefct bie Vriiber

©nife fjerbor, bie ©nfet beS ^er^ogS 9tene bon £ott)ringen:

^ranj bon ©uife, ein tiidjtiger Flieger, unb $arl, ber 5?ar-

binal bon 9otfjringen, ein fdjlaiter Diplomat, beibe unruhig

unb eljrgeijig.

Um bie Ijoljcn Sdjulben ju tilgen, begann Heinrtd) mit

einer läftigen (Steuer auf baS <Sal3 unb rief baburd) im

Silben Unruhen Ijerbor, bie 5)Jontmorencp mit graufamer

Strenge unterbriidte. 1551 fing mieber ber $ricg mit

$arl V. in Piemont an, 3ugfeid) aber fcf)to^ ^ranfreic^ ein

ViinbniS gegen $arl mit bem He^og Sftorifc bon Sadjfen,

ber, früher ©enoffc beS Äa'ferS gegen bie proteftantifdjen

dürften, jefet Abfall bon bem aE^it mächtigen Habsburger

plante unb itnbebenflid) üftetj, Do ul, Verbuit ben

^rai^ofen preisgab. Diefe St'ibte mürben aud) 1552 bon

Heinrid) befefct, mäljrenb eine Ueberrumpelung Strafjburgä

mißlang. $ar( V. fonnte baS burd) $*an3 bon ©uife ber*

teibigte 9)?efc iticf)t nehmen, erfodjt bagegen in 9IrtoiS Vor*

teile. Der $rieg, in bem «^ran^ofen unb Dürfen bereint

mieber Midien angegriffen Ratten, mürbe nad) fm^er Waffen 1
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ruhe 1556 auf§ neue bitrd) ben fpattienfeinblicpen ^apft

$aul IV. angefaept. $ran$ bon ©uife brang erfolgreich bi§

jum Kircpenftaat oor,. mürbe aber bon .f?er$og 5116a, beut

^elbherrn Philipps II. Don «Spanien, fejlqepalten.

1557 fdjluqen Spanier unb |>ab§burger bie ^ranjofen öüflig

bet St. Ouentin; jmar gelang bent ®uife 1558 bie (5r*

obermtg öon Galaid, ber lebten englifepen 93efipung in

^ranfreiep, $mar booilligtc eine Stänbeoerfantmlung beut

gelbbebürftigen Könige neue Mittel, aber fein Jpeer ttmrbe

oont ®ra*en Ggmont, bent fpanifepen Statthalter bon <5lanbent,

bei ©täoelingen (öftl. t>on Galaid) mieberum bejtegt, fo 1558

baff ftd) Heinrich II. 1559 junt ^rieben t>on Gat ca u*

GautbreftS bequemen muffte, nad) bent er atle§ itt Italien

Groberte räumen, aber Galaid, 9J?ep, Toul, 5Serbun bc=

halten füllte.

‘Diittlermcile patte ber ^roteftantiomuö itt ^rattfreiep eine

gewaltige 9lusbepnung getoomtett, Oor altem baburd), baff Gat*

Din (Gauoin, 1509 in 9topon iit ber ^ßicarbie geboren) mit

feiner flrengeit, gefrfjloffeiteu Tpcofratie oott Genf aus feit 1541

burep Seitbboten tutb Scprifteit fepr ftarf auf feine Heimat

mirftc. So ttmrbe bie reformierte Setjre pier bie perrfepeube,

loenigftenS in einem groffett Teile ber üornel)tnctt Klaffen.

Gbclteutc, ^ßarlamentSräte, felbft
s^riit^eu gingen bem neuen

ÖJlauben au; 1555 begann matt, fiep itt einzelnen Gemeinheit

^rebiger ju mahlen tutb Ürcplidf nad) 5lrt oott Genf ju or-

gaitiftcrett. 2luf ber attbertt Seite patte fiep ber Katholizismus

burep ben $ e f u i t e n o r b e tt unb baS Tribeutiticr Konzil
ju neuer Kraft geftäplt ;

unb biefe Gegenreformation muffte auep

in grattfreiep mit aßett Mitteln bie Keper au^urotteu fuepett,

1555 moflte ber Karbinal Guife bie fpattifepe ^nquifition eilt*

führen, unb naef) bem Trieben oott 1559 gebmpte £>etttrid) II.,

int Sinne ^ßpilippä II. mit ftcuer unb Sdjmert üorzugeptt. 2Iber

bettor er ttodj bett Söiberftaub feinet freimütigen
s$arlameut‘

r
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gebrochen Tjatte, ftarb er 1559 an einer im Turnier erhaltenen

93erlejjung. 3hm folgten nacbeiitauber feine unb ber Katharina

buit SRebici ©öffne: ^ran^ II., Sari IX., Heinrich III.

^ranj II. (1559—60) mar, erft 16jährig, mit 2Raria

©tuart bon ©djottlanb, einer $Rid)te ber ©uifen, berheiratet

morben. Tiefe fügten bamit ihre 2Rad)t ju ftärfen, mährenb

auf ber anbern ©eite bie Rührer ber ^Reformierten, 9Inton

bon 93 o u r b o n ,
— burd) 93ermäfjlung mit ^ofjanna b’?Ubret

$önig bon fRabarra — unb fein 93ruber IBubmig bon

Qfonbe, ben ©influfj ber ©uifen bredjen moßten. ©o mar

bon Anfang an bie retigiöfe ©paltitng aud) politifdje fßartei*

1560 fadje. ©ine 93erfd)mörung, bon bem feurigen ©onbe gc=

leitet, moflte mit ©emalt bie „ lothringer
w

, bie ben jungen

$önig ju fuvd^tbaren ^roteftantenberfolgnngen berebet hatten,

befeitigen. 9lber e§ gelang ben ©uifen, 1560 in 9Imboife

ben „Tumult" ju unterbrüden. ©ie fdjieneit nun einju*

leiden; ber mtlbe unb einfic^tigc be £’$ofpttal mürbe

Äanjlcr, ber burd) ba§ ©bift ben fRomorantin Tulbfamfeit

einfdjärfte. '3111 aber nun im ©iiben bie Hugenotten —
fo merben bic ^Reformierten jefet nach ben „©ibgenoffen" in

©enf genannt — feder auftraten unb eine neue 93erfd)mörung

ju ©unften ber 93ourbon§ entbedt mürbe, ba liejj ber H°f
fRabarra unb ©onbe berhaften; fdjon brohte, ba beibe ^ar*

teien in SBaffen jtanben, ber 53ürgerfricg, al§ $ran$ II.

blöfcttd) ftarb unb ein 2Bed)fet cintrat.

$arl IX. (1560—74), ber bem finbertofen 93ruber

olgte, mar nämlich erft 10 3<>hre alt» feine SRutter $a-

• harina bon ÜRebici, eine $rau bon politifchem 93er*

ftänbniS unb CS^rgcig, aber ol)ne fonfequente ©ntjdjloffenheit,

fühlte bic 93ormunbfd)aft unb mar bemüht, bie Autorität beö

Königtums über ben Parteien mieberher^ujteHen. ©ie lie§
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(Sonbe frei mtb berfudjte eS mit ®utbung ber Hugenotten.

$>aljer traten biefe immer füfjner auf, grünbeten überall $ir=

cf)en unb ©emeinben unb gemannen gahllofe Anhänger burd)

ben ©ifer unb bie ©itteuptrenge ihrer ©eifilidjen unb Rührer.

Auf ber anbern ©eite traten fid) bie Häupter ber $atljolifen

gufantmen, bie ^ßriefter ^e^ten baS 33olf auf. ®a§ Januar«

ebift ooit 1562, baS bie Hu9enotten aug ben Kirchen bcr=

mied, ihren ©otteSbienft aber außerhalb ber ©tärte erlaubte,

befriebigte feine Partei. $)a fam ber 23ürgerfrieg 311m Au§*

brud), als Errang Don ©uife beim 3)urd)gug burd) 35afftj 1562

in ber Champagne bie bortigen ^roteftanten niebermepeln

liefj. QDantit begannen bie H u 9 er,otten ^^ ,, 1 Pf e ' ^eldjc

über 30 $al)re lang $ranfreicf) bermüfteten unb in bie ©e*

fahr üödiger Auflöfung brachten.

©S geigte ftd) fogleid), bafj beibe Parteien auswärtige

Hilfe fudjten: in bent STreffen bei $>reu£, mo bie $atljolifen

fiegten, fochten ©panier auf ihrer, ‘Jteutfdje auf proteftautifdjer

©eite. AIS barauf $rang non ©uife ben ^ugenottifd^en

SBaffenplap Orleans nehmen modle, fiel er 1563 burd) einen

catoiniftifd)en dJfeuchelmörber *$oltrot.

Allmählich erhielt ber ftantpf einen immer fanatifdjeren

(Sharatter. $a3 (Sbift bon Antboife gemährte gmar ben 1563

Aeformiertcit freie 9tcligion$übintg — nur nidjt in $ari§ —

,

fonnte aber beit ^rieben nicht erhalten. $)ie ^itgenotteit f)at len

rieh trefflid) organifiert, forgten burd) ftreuge 3ud)t für Sitte

mtb ©ehorfam unter fid) ;
eine bemofratifdje ©Icid)l)eit bereinigte

Hod) imb Aicbrig in religiöfem i'eben
;

itt biefer Aufopferung

unb $5iSgipliu beruhte ihre Stärle, meititgleid) baS leichtlebige

gaöifchc $8 olf baburch nicht gemonnen mürbe. Au ber ©pipe

ber Hugenotten ftanb jept ber A b m i r a l @ a 3 p a r b b o u (£ o-

1 igitt), ein ebler, fittenftrenger, für bie reine fiepte begeifterter

SKamt, ungebeugt in Ungtiicf unb ©efapr. ßr hatte Serbin*
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bungcn im StuSlanbe, namentlich in ben Rieberlanben,
bic Philipp II. tunt Spanien je^t burdj Sllba grtm ©eljorjarrt

gmingeit lieg, nnb fiirrfjtete and) in ^ronfreid) gleiche öle*

malttpaten.

1567 brad) ein neuer $rieg aug, bei fid) mit Unters

bredjungert big 1570 Ijingog; trofc mancher (Siege, fo bei

Sarnac (in Slngoulöme) 1569, formten bie ^atljolifen iljrei

©egner, beren Hauptgufludjtgort jefct 9a Rodjelle mar,

1570 nid)t Herr merben. ©0 fant eg 1570 gurrt ^rieben Don

©t. ©er mäht (bei ‘ißariS), ber für bie Reformierten fefjr

günftig mar.

3e|jt faljen fid) bie ©uifen gänglid) Perbrängt, guntat

eine neue “Partei am ^mfe, bie „Kolititer", gmar fatfjolifd),

aber bulbfam unb Dermittelnb, ben Hugenotten bie £anb

reidjte. $)agu gelang eg nun (Solignt), ben $önig $arl IX.,

einen mofflmeinenbcn , leibenfdjaftlidjen unb bod) ängftlirfjen

Jüngling, gang für fid) gu geminnen unb burd) feinen Rat

gur Unterftiifcung ber Rieberlänber gegen ©paniert gu ent*

flatrtmen. Katharina faf) mit ©roß, bag ber Pon ifjr big

baf)in geleitete ©oljn unter (Solignpg ^ü^rung fid) gang Don

ifjr abmanbte unb gu einer für bie 9J?onard)ie fd)äblid)en ^J3
os

litif überlebet mürbe; bie Meinung, bag nur ber £ob beg

berljagten Slbntiralg einen Stugmeg böte, breingte fid) ifjr auf.

Sllg aber ein Sittentat auf if)n rniglang unb bie Stefdjmerbeu

572 feiner Slnfjänger — meldje fic^ gerabe banialg gafylteid) gu

ber Hodjgeit gmifdjen ber ©djmefter beg $önigg unb beut

’urtgen Heinrich Don Rabarra*23ourbott in “ißarig

mgefunben Ratten — gu fiirdjten ftanben, ba entfd)log ftd)

.‘atf)arina, benr Rat ber ftanatifer nadjgugebett. ©g gelang

;r, ben fdjmadjen Hörrig gegen bie Hu8enotten oufgufjefcen;

n ©enreinfdjaft mit ber “ißarifer Cbrigfeit entmarf man ben
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2J?orbplan, ber nidjt bon langer |>anb l)er borbereitet, fonbern

burrf) bie Rot beS 9lugenblicfS erzeugt »bar.

$n ber 33 a r 1 olomäuSn ad)

t

(24.;25. ?lugitfi) be- 1572

gann bie „‘ißarifer Blutpod^eit" mit ber ©rmorbung ©otigupS,

ber bie Rieberniefcelung bieler ÜTaufenb Hugenotten in ber

Hauptftabt unb in ben ^robingen folgte. Slber fo grojj ber

$ubet be£ “ißapfteS unb ^ilippä II. mar, erreicht patten bie

^atpolifen nid)t§ , benn nad) bergeblidper Belagerung bon

£a RocpeUe lieg ein neuer Triebe ben Reformierten ipre freie 1573

ReligionSübung. 1574 ftarb $?arl IX., bon ©ewiffenSbiffen

gefoltert. 3pni folgte fein Bruber

Heinrid) III. (1574—89), ein begabter unb perrfdj=

füdjtiger, aber babei fdjlaffer unb unfittlidjer Regent. (Sr

begann mit ftrengen R?afjregeln gegen bie Hugenotten, au

beren ©pi|je nun ^einrtef) bon Rabarra ftanb, »ueldjer jept

mieber gur reformierten 9epre übertrat, ttacpbew er fid) nad)

ber BartpoIomäuSnacpt nur burd) Slbfdpuörung berfelben ge*

rettet Ijatte. 3IIS aber ber Äönig 1576 ben Hu9en °tteu

größere f^rei^eiten benn je berliepen patte, grünbeten bie

jmei ©öpne bcS ^rang bon ©uife, H e * n

r

* un ^ ^er H erä°9

bon 9Ra penne, eine „peilige $?igue" jum ©d)u(5e beS 1576

ortpobojen ©(aubettS. !)ie 3Rad)t biefeS BunbeS wud)§ halb

gu einer ferneren ©efafjr für baS Königtum felbft, benn er

flütjjte fid) auf bie ^ßarifer $>emofratie, bei ber bie ©uifeu

fepr populär luaren, unb auf ^pilippll. bon ©panien. 2>e$palb

gab ber $önig nad) langwierigen Kämpfen 1580 ben Hu9e;

notten bie alten Borrecpte jurürf.

3efct perrfdjte einige 3e *I Rulje. ©rft 1584, als nad)

ber ©rmorbung B3ilpeluiS bon Oranien bie ©adje ber 9iiebcr* .

länber bebropt fcfjien, unb nad) bent £obe be§ iiingfien Bru*

berS beS finberlofen $öuig§, beS HCVS°9^ 0011 Slnjou, ber
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proteftantifcfje |)etnrid) bon Rabavra jTfjroiterbe warb, erhob

ficfj bie Rgue in $urd)t bor einem fefcerifcf)en Könige 511

1585 neuen ?lnftrengungen unb rifj ^einridj III. gu bem Gfbift

bon Nemours f)in, baS alle Reformierten beS £anbeS bermieS.

3lufS neue brad) ber $rieg loS, ber burd) bie auswärtigen

(Sreigniffe — bie Einrichtung ber SRaria ©tuart (1587) unb

ben Untergang ber gegen (Snglanb gefd)irften fpanifdjen

Slrmaba (1588) — Rafyrung erhielt. ^>einrid) III. mürbe

burd) bie madjfenbe 9Rad)t ber ©uifen, mit benen am
93arri!abentag (12. R?ai 1588) bie ^ßarifer $8ürgerfcf)aft

gemcinfame ©ad)e machte, gur 5luSfd)lie§ung RabarraS bont

Jerone unb gur @infe<jung beS alten $arbinaIS bon SBourben

ginn föronerben gegmungen; aber, ntiibe ber Demütigungen

bor ben übermächtigen ©uifen, lie§ er in iöloiS ^>einrid) bon

©uife bon feiner SCßacfje nieberftofjen unb flüchtete ftd) bor

1588 ber Rache ber Rgue in baS |>eer ^cinrid)S bon Rabarra.

©d)on bereiteten beibe einen ©türm auf 'ipariS bor, mo ber

Eergog bon SRatjenne mit föniglidjer äJ?ad)t gebot, als ein

1589 Dominifaner, 3 a 1 0 b Element, ben abtrünnigen $önig

nteudjlingS erftach-

2. Kapitel.

Ecnrt quatre, ber erfte ©ourboii.

Rad) bem SluSfterben beS JpaufeS $aloiS mar baS .£>auS

Sourbon, baS fid) bon einem jüngeren ©ohne £ubwigS beS

.^eiligen Verleitete, gur (Erbfolge berechtigt. 2lber eS fehlte

biel, bafj

E e i n r i d) IV. (1589—1610) als Thronfolger anerfannt

uurbe. ©eine R?utter 3 oh anna / tapfere unb begabte

irbin bon Searn unb Rabarra, hatte *n ihvcm Ehrenden*

lanbe mit ©trenge ben reformierten ©tauben eingeführt.
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Syrern @ol)ne mar biefer nicfyt ^>ci-3en§facf)e ;
er mar leidjt*

lebig unb meltlid), ber äd)te ©übfran^ofe, babci aber flug

unb fiaatSmännifd). 3unad)ft (jotte er ben Ärieg gegen bie

l?igue unb ifjren 93erbünbeten, ^ i t i p p II., ju führen, ber

feine STocfjter auf ben fran$öftfd)en £f)ron fefcen lootllc.

§einrid) fiegte grnar bet $Dri), tonnte aber ^3art§ nid^t neunten. 1590

63 mar ein ©lüd für baff and) jept ber fortgefepte 5rei'

tfeitefampf bcr poHänber ben groben ffelbljerrn ^bdippö,

Sllejanber ^arttefe, immer mieber nad) ben 9JieberIattbcn ^u-

riiefrief
,

meint er in 9Jorbfranfreid) gegen peinridj — fo beim

©ittfap bc3 Don biefent belagerten 9loueu — Erfolge l)atte. $m 1592

0an$en ging e3 mit Spanien abwärts, mäfjrcnb Snglattb
unter ©lijabetlj, bie nun Sjeinrid) mit ©elb unb Gruppen

uuterftnpte
,

gtorreid) fid) ertjob. ftn $ranfreid) nal)m bcr

^arteifampf immer milbcrett Gtjarafter an; immer meljr lauten

in ben religiöfett ©cgenfäpen ^ugleid) laitbfd)aftlid)e unb ftän«

bifdje gum 9lu3brud. ®cr Sigue mnd)3 bie t»on ipr genährte

ifkrifer 3)emofratie über ben Stopf ;
bie pugeuotten, bereu

Auftreten and) fd)on Diel Don bem fittlidfen, felbftlofen Söefen

bcr Slnfang^eit Oerlorcn batte, pcrfolgteit im ©üben mef)r

ariftofratifd)e .Qmecfe: beibe Parteien aber toareit in if;ren 93e*

ftrebungett antinational unb ftaatSfeinblid) getoorben.

3mnter mehr muffte ftd) .fpeintid) IV. ber ©ebattfe auf:

brängen, burd) ein 3urürf(enfen in bie alten 2Bege ber

$D?onard)ie ben Bürgern bie erfe^nte 9?utje ju geben. Hut

aber gu einer feflen ©teßuitg über ben Parteien ju gelangen,

galt e§ junäd^ft, bie atlgemeine 9Inerfemtung als $önig 51t

gcminnett, unb baS mar nur ntöglid), trenn er mieber gunt

^atlfolijtSmuS übertrat, bem nun einmal bie große SDfaffe

beS S3olfe§ treu geblieben mar. $>0511 entfdjloff ftd) ^einridj

1593; fogteid) öffnete iljm ^ariS bie £ljore. bann

and) ein 9lu§gleid) mit bem ^apft ©tanbe tarn unb bie

€> t c r n f f t b, granjöfifrfjc ©t’fdjirfjte.
7
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Häupter bei* ?igue mit reichen vj^renfteüen abgefunben mären,

1595 ftanb ipeinrich unangefochten al3 $önig ba. S)er Ärieg mit

Spanien mürbe 1598 burcf) ben ^rieben ju Per bin 3

beenbet. 3n biefem $aljre ftarb Phitipp II., fo bafj nun

in ber Sf)at auf ba$ $eitatter ber ftatren ©taubenäberfol*

gung ba8 ber S)ulbfamfeit folgte, mie e£ §einrict) IV. im

©bift bon Nantes in bemfelben 3tehre anba^nte.

1598 Siefeä (Sbift gab ben beiben Pefenntniffen gleiche bürger-

liche Siechte, aber beit Steformierten freie Stctigionsübung nur

in beftimmten 3tcibten, nicht in bifchöftichen ober in Pari$.

Sie roaren ju allen Remtern jugetaffen, bilbeteu in bier Parla-

menten bie ipälfte ber 9iid)ter. Sie erhielten Sichert^ it&plähe,

bertraten alfo nod) immer eine bemaffncte, organifierte Partei,

meshatb auch Heinrich meitere ©infchränfungen »erpichte. Peibc

Pefenntniffe maren mit bem ©bift unjufneben; erft 1600 tonnte

bie Stegiftrierung bei ben Parlamenten burchgefeftt merbeit.

5>er Triebe aber mar enblid) erreicht; feine Segnungen

hat ipeinrid) in jmölfiä^viger Arbeit ben ^ran^ofen 311

STeil merben taffen. 3efct tarnen feine bebcutenben ^>errfrf)er=

gaben jur ©ettung: feine rafUofe Stjätigfeit, fein fc^arfet

Ptid für ba§ Nichtige unb in ber SBapt feiner Perater
;

feine

^eutfeligfeit unb Sapferfeit machten ihn populär, fo baff man

manche $ef)ter, mie Unbanfbarfeit unb Unfttttidjfeit, im Potte

überfah-

Sieben ihm trat Sultt) a!3 trefflicher ftinanabermatter

herttor, bem ecs gelang, burd) Sparfamteit unb genaue Heber-

madjung bie auf 300 SKittionen fiibreS gercachfene Staat$jd)ulb 311m
Seit 511 titgen unb hoch noch einen Äriegsfchap 311 grünben. Por
aflent mitrbe bie^nbuftrie gehoben. Sie Summen, bie für

Seibe unb Sud) in$ Stuötanb gingen, mürben nun im i?aube

behalten, inbem gute Arbeiter herange^ogeu unb ffabrifen gc-

grünbet mürben, bie bei bem ©efdjicf ber franjöfifchen ipanb-
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arbeitet halb bic auslättbifdjen übertrafen. 3>aS Klcingemerbe

mürbe Bott Iäftigcit Scprattfctt befreit, ber Raubet bnrd) gute

Straßen bapcittt, Sidteruttg beS SßerfeprS auf beit SDfcercit gc*

tjobeit, fo baß eine ftarfe 9lusfupr t»oit betreibe, SBein, 33iep,

Seinen uiel ©elb einbradjte. Privilegien für bie oftinbifepe

Gtcietlfcpaft uitb bie ©rüitbuitg Bott Cucbec in Sanaba (1008)

gaben fjrantreid) feinen Seil an beit (Sntbcrfungen. Ütcfcrbau

ttttb Sßiep^udtt mürbe gehoben, jebe 93ebrücfuttg ber 93aucru ge»

ftraft, bie bireften Steuern geminbert uttb vom 3$olfe auf bie

9ieicperett gelegt, ffreilid) brachte biefe Steigerung ber (Siuttapmctt

auf jä^rtief) 18 SÖtitlioneu and) SSerfeplteS mit fid), tute bie (ttad)

betn ^iitnitärat faulet) a tt l c 1 1 c" geuanittc Kiiuflicpfeit ber

9ficpterftellcn, bie burd) jät)rtict)e gapluitgen jum feften SBefitj

mürben
; fo marb baS s3(mt jur ©elbfpcfulatioit uttb bie Stedjt*

fpreepung fritmer gefrfjäbigt. SC a ^ Jpeermcfett mürbe fcfjr

verbeffert, ittfoferu nur eilt fleittes, aber gut geriiftetce, im

Kriegsfall bnrd) Borpattbette Mittel leicht 311 BcrboppelttbcS £>eer

mefentlicp aus ^raitäofcu gefdjaffeit mürbe, bas halb baS befte

itt (Sttropa mar. 9Jtit fefter £>anb ergriff .sjeiitrid) bie 3ü(Kl

ber 9icgierttttg, um feilte unbefcpräitfte 9Jiad)t burdföitfefjett.

Sie ©eitcralftättbe Berief er nid)t iitcpr feit 1598
;

bie

fommititalc ftreipeit ber Stäbte mürbe geminbert; üor allem

burfte ber 9lbel feine Gruppen tttepr palten uttb fiep iiüpt itt

bent erblicpcit Söefifce ber tßroBiu5*©ouBcrncmentS feftfcpeit

'-Berfcpmörungcu, mie bie beS .fber^ogS von üöiron
,
StattpalterS

Bon ©ttrgunb, mttrben blutig unterbrörft. SÜci allebem befattb 1G02

fiep baS «olf gut, bic SSerfdßueitbttttg uttb ÜDtifjregierung mar

ber Sparfamfeit uttb betn SBoplmollett getuiepett; bie nationalen

uttb materiellen Sntereffeit gebiepen gleicpmäfjig.

9?acf)bem .fpeitirid) bie SGBunben be3 93iirgerfriege3 ge=

peilt patte, griff er in bie europäifepe ‘Sßolitif ein, mie

natütlid), im Sinne einer ßurücfbrättgung ^abSburg-SpattienS.

Sein angeblicher „grojjer ‘J.'lan", ©uropa in füttf^epu gleid)=
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100 S)q§ 3eitaltcr 9üdjelieu§ imb SÖtagarinS.

mächtige Staaten gu teilen unb biefe als „d^rifttic^e 9?epus

blif" gegen bie dürfen gu führen, ift eine fpäter erfunbene

^abet SullpS. £>einrid)§ ^been maren praftifdjer. (Sr ber*

1609 banb ftd) mit ben beutfdjen ^?roteftanten itnb moHte ben

3ülid)*(S(ebifd)en (Srbfotgeftreit benutzen, um fid) auf bie

Seite ber $einbe beS beutfdjen KaiferS gu faßen. 1610

mar aUe§ bereit, um ein farfeS unb mohlgerüfateS |>eer auf

berfdfabenen fünften gegen Oefarreid) unb Spanien bor*

gufdjicfen. jDaburcf) aber maren bie fatfalifdjen (Siferer in

^ranfreid) aufs neue erregt, unb bie befaßen, bie Heinrich

mieber in£ £anb gerufen fjatte, pe^ten gegen ihn. ^n ^olge

beffen mürbe ein $anatifer ftrang^tabaillac aufgeftadjelt,

ben König, gerabe als er ftd) in ben Krieg begeben moflte,

1610 aut 14. 9)?ai gu erboldjen. (Sr farb biel gu früh für fein

9teid), baS burd) iljn mieber gur mafcgebenben SD?acf)t in

Europa gemorben mar.

V. $aS Zeitalter SRidjdicuS imb SMagnriitS.

1. Kapitel.

Üutuuifl XIII. unb JRidjclieu.

Submig XIII. (1610—1643), £>einrid)S IV. ad)t*

jähriger Sof)n, ftanb unter ber Sormunbfd)aft feiner fingen,

aber in beit StaatSgcfdjäften menig erfahrenen üttuttcr

2)iaria bon Üftebici. Sie lenfte in frieblicfa Sahnen

ein, erregte aber, als $lorentinerin bereite unbeliebt, baburch

Unmut, ba§ fte ihrer Kammerfrau unb beren ©crnal)! (Son*

cini, ben fie gunt ÜJfarfdjaH b’^lncre mad)te, ben ftärffan

(Sinflufj einräumte. Sehr halb brad) bie 9feaftion herein;
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mieber regten fic^ bie abligen unb lanbfdjaftlidfen (Elemente,

bie h»hcn ^Beamten begehrten bie alte Unabljängigfeit, bie

2lriftofratie lieg ftdj neue ©ouüernementS erteilen. £)ie

1614 — jum lebten SJJale »or ber ^enolution — be*

rufenen (General fiänbe geigten fid) unfähig; nur ber

britte ©tanb ^iett an beut jiarfen Königtum feft, SIbet unb

$leru§ »erfolgten rein felbflfüdjtige 5113 £ubmig XIII.

mit ber fpanifdjen 'ißringeffin SInna „toon Defierreicf)" 1615

oermä^It mürbe, erhob fid) gegen biefe Hinneigung §u ©panien

unb gegen bie fremben ©unftlinge 9J2aria§ eine 9lbel3empö*

rung, bie aber unterbrütft mürbe. liefet ermannte fid) ber

bi§ bafjin gurücfgefefcte Äönig unb lieg burd) feinen $reunb

2ut)ne3 (Soncini erntorben. £upnc§ mürbe nun Hergog

unb führte für ben fc^roärfjtid^en unb unentfdjiebenen £ub=

roig XIII. bie Regierung, mad)te fid) aber halb burd) feine

Habfud)t »erhagt. 3« ©nnften ber gurücfgefefcten ütfaria

brad) ein neuer Slufjlanb be3 ^IbelS au§, ber nur burc^ 1619

groge 3u9^ftäubniffe gebämpft mürbe. 3u9^e^ erhoben fic^

bie Hugenotten
;

oergeblid) belagerte ber $önig ihre Heftung

2J?ontauban; halb barnad) ftarb ber a(lmäd)tige ütupneS.

©o mar in turger 3e 'l faft
alles, ma3 IV.

gum 2Bof)l be3 ©taatcS gegen bie 6igenfud)t ber ©rogen

geraffen ^atte, mieber »erloren. Slbcr fd)on Ijatte ber

9J?amt cingcgriffen, ber bie alten, allein richtigen Sbcen ber

2Wonard)ie mieber gur ©eltung bringen, fie aßerbingä aud)

auf bie ©pi^J treiben fotlte, ber ^arbinal ('Hrmanb jDu*

plefftS)
s3iid)elieu. 3uer

f* tion SDiaria öon Gebiet ges

ftüfct, mugte er fid) halb bent jungen $önig unentbehrlich gu

ntad)en, ber ifjn nidjt liebte, aber feinen iiberragenben ©eifi

ftibermiflig anerfennen mugte. ‘iDemt biefer ftanb allein im

2>ienfte ber Ärone.
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102 1a* 3citaltcr SRidjelicuS uttb 2J?agariu$.

1624 3» acfjt^c^itjäOrincr raftlofci* Uljätigfeit pat 9rid)clieu als

1G49
bie StegienutgSgcfdjäftc in ftrattfreidj ge*

leitet, fein SSillc mar affmäditig im Ämtern unb Steurern.

28a3 fid) if)tit cntgcgenftetlte, räumte er auS beut 2öegc mit

allen ÜDiittelu ber Sift uttb ©emalt; überall griff er ein, fein

fefjarfer ©lirf erfamtte bie redjten Si'ege, auf bcneit man gut

uubefdmiuftcu Herrfdjaft beS .Königtums, gur Hegemonie ^rauf-

reid)^ iit Europa gelangen tonnte.

$m inneren muffte jebe 2lrt Pon ©onberfteffung be*

feitigt werben, baffer begann fftidjelieu fofort mit feinem ?ln*

griff auf ben ^o^eit s2lbel unb bie Hugenotten. 2lm H°fc

war eS bie Königinmutter, bamt beS Königs ©ruber

©afton uott Orleans, ein ehrgeiziger aber rafd) ent*

mutigter ffftann, bie bie ^errfchaft beS furdjtbaren KarbinalS

gu untergraben fudjten. ©d)on 1626 unterbriidte biefer eine

©erfdjmÖrung, wobei ein ftreunb ©aftonS Ifingeridjtet würbe.

9htn erging ber ©efeljl, affe ©efeftigungrn int Innern beS

l'anbeS eingureifjen, bem baS ©olf mit $ubel nadjfam, galt

eS hoch bie 3erftöritng nerfjafjter 3tüm9^ur3cn - eilten

©rbämter beS SlbntiralS unb beS (SonnAtableS würben abgefdjafft.

9hut fdjritt 9tid)elieu gegen bie H u 9 enotten ein, beren

politifd)*miliiärifd)e Organifation ftd) mit ber 2tffgeroalt ber

Krone nid)t o ertrug. (Sr liefj ftd) oon einer 9?otabeln*©er*

famntluttg gunt ffltarine * 3litffel)er ernennen, fdjaffte fid)

©djiffe, um Va Ülodjeffe gu belagern, baS Pon ben Hu9Cl

notten tapfer perteibigt, aber 1628 bod) trofj euglifdfer ^>itfc

genommen würbe. 2Bä()renb nun bie HuSen °ffen dff’ ^re

Heftungen pcrloren, erneuerte ffticfjelieu 1629 baS (Sbift Pon

Nantes, ba er trofc feiner Kirdjenfteffung feinen ©laubenS*

fja§ fannte.

29 9htn begann er aud) in bie auswärtige ©olitif eingu*

greifen. Hier lüar ©djwädfung n^bSburg*©panienS auch
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fein 3iel; aber ^unä^ft moltte er e§ nicf)t burd) offenen

$rieg erreichen, fonbern burd) Sitnbniffe unb Unterfiü&ung

ber ^einbe feiner ^einbe. Stntafj jur Sinmifdjung in Italien

gab ber üütantuanifdje ©rbfotgefrieg (1629—1631), in

meldjent ber beutfdje $aifer unb Spanien gegen ben .^er^og

oon ffteüerä, ben @rben oon 9D?antua, bie Sßaffen ergriffen.

$a führte fRid)elieu perfönlid) ein ftarfeS |>eer nad) Italien,

ficgte bei 9Ioigtiana unb fieberte 9?e0er§ im Trieben ju

(SljeraSco 1631 9J?antua. 9?eoer§ natpn franjöftfdje

Gruppen in feine Heftung Safale (am ^o) auf, unb ba

fRidjelieu bie ©panier auS ©raubünbten getrieben unb oon

©aöopen fid) fjeintlid) ^ignerot fjatte abtreten taffen, fo

ftanben beit $ran$ofen bie Uebergänge über bie Stlpen offen.

9iun aber erljob ftd) im Innern eine ftarfe Dppofition

gegen ben 3J?inifter, ber alten gefätfrlid) fd)ien. 9)Jaria oon

2J?ebici, oertefct burd) bie antifpanifdje ^otitif unb jebeS

(5inftuffe§ auf iljren ©ol)n beraubt, glaubte biefen enblicf)

für bie ©nttaffung 9iid)elieu§ getoonnen flu fjaben, aber

bie 3J?ad)t feiner ‘»ßerföntidjfeit mar fo ftarf, bafj er bietnteljr

if)re ©ntfernung burdjfefcte (journee des dupes, 1630).

5tt§ bann ber Äarbinat ben ÜflarfdjaU 2J?arittac otjne regu*

Iäre 3ufli$ I)inrid)ten tief), flammte bie (Smpörung ber 2lrU

ftofratie auf. ©afton berbanb ftd) mit bem ^erjog $arl IV.

oon 9otl)ringen unb mit bem tapferen ®ouoerneur Oon

9angueboc, bem ^erjog oon SOZontmorencp. Allein bie

föniglidjen Jruppen maren überall fiegreid), unb ut3 1632

bie 9lufjlänbifd)en bei (Safielnaubart) (bei Jouloufe) gcfdjlagen

maren, gögerte fRidjelieu nid)t, ben gefangenen 9J?ontmorenct)

oerurteiten unb tfinridjten ju taffen.

Jer Job be3 £>etbenfproffen erregte beit ipafj gegen Sitdjelieu

;

aber bie 9iufje mar pergeftettt. tyafton maepte feinen ^rieben

1632
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10 i $a§ 3eitalter 91id)clicnS mtb 9Jiazaritt3.

mit bent Könige; fetnc SRitfcfjulbigcit mürben burrf) aufjerorbctttlidje

(Seridjte abgcurteilt; alle berbäd)tigeu ©oubcrtteure nttb Äont*

maitbantcn iljrcr Pofteit enthoben. 2>afiir würben feit 1635

neue PerWaltungSbeamte in bett Probinzen eingefefct: bie 3»=»

tenbanteu, jüngere Seute aus bent ©iirgerftanbe mit poli*

Zeilidjen, finanziellen nttb rirfiterlidjen 93efugniffett, bie allein bent

Prinzipalmittifter Sledjenfdjaft fdjulbeteu unb felbftänbig neben

beit ©ouberneurett nttb Parlamenten anftraten, gcljorfame SBerf*

jeuge beS 9l6folutiSmuS.

9lun glaubte fRidjelieu bie 3e^ gefontmen, offen auf ben

breifjigjäfjrigen $rieg in Oeutfdjlanb ein^utoirfen. j^ie

(Gegner $abSburgS, bie Proteftatdeu , ®änentarf, bor adern

©uftab Slbolf fjatte er geförbert; aber erft nadjbcm bie

©daneben 1634 bei fttörblingeit gefdjlagen waren, bot er

nttlitärifcfje §ilfe an, um auf bent tinfen fRfjeinttfer neue

©tiiefe bon ®eutfd)laitb abjurei^en. 1635 erftärte ^ranfreid)

an ©pattien ben $rieg, na d)bent mit ^odanb bie Teilung

ber fpanifdjen ffiieberlanbe berabtebet »uar. 3unäd)ft aber

Ratten bie ^ranzofen Unglücf. 3^ $eer, funge Gruppen

oljne tüchtige ^üljrer, würbe auS ben fdjon früher befefcten

elfäffifdjen, lotljringifdjen, trierifdjen fünften berjagt, ja, ber

1636 öfterretdjifdjc ©eneral bon SBertl) brang mit feinen. Leitern

bi§ in bie fftälje oon Paris. ©d)on fdjien 91id)elieu, bent

matt bie ©djulb beimafj, betn ©turge nalje; aber er rief baS

fftationalgcfüljl auf, bie ®efaljr ging borüber, bie SluSftdjten

befferten ftd). SBernljarb bott SBeintar, für ©elb an

$ran!reid) gefeffelt, eroberte baS (Slfafj, unb als er 1639

jiarb, würben feine Offiziere burd) 3a()fungen bewogen, fein

«fieer unb baS (Slfafj an ^ranfreidj abzutreten. 1640 würbe

WrtotS erobert; unterbeS Ijatte fRidjelieu bie (Satalonier unb

Portugiefen gegen ©paniett aufgcljefet nttb bort fdjon

gefaxt; zut See war bie fpattifdje flotte gefdjlagen. ©o

Digitized by Google



ihibwig XIII. mib fRidjclieu. 105

war ftranfreid) auf allen fünften im ©orgeln gegen bie

^abäburger. 5lud) in ©nglanb mifdjte fid) 9tid)elieu ein,

inbem er bie ©Rotten unb bie fKebolution gegen $arl I.

unterftüfcte. ©§ war feine fßolitif, nadj außen überall bie

freiheitlichen 93eftrebungen , bie er im Ämtern blutig unter*

brücfte, gu förbern.

?lber nod) einmal bioßte ba^eint feiner ©cwalt ©efaljr.

(Siner ber ^ßrinjen, ber ©raf boit ©otffottS, empörte fid),

beftegte baS föniglidje Heer, fiel aber im ©efed)t. 3)ann 1641

üerfudjte eS ©inqntarS, ein junger ^Ibliger, ben 9licf)elieu

felbft sunt ©ünflting SubwigS XIII. gemacht Hatte
,

gegen

ben ^arbinal, ber if)tn größeren ©inflitß öerweigerte
, eine

©erfcfjwörung ansusettetn, rno^u er ftdj fogar mit Spanien

nerbanb. Slber ^ticfjelieu wußte ben Völlig non ber ©efäbr*

licf)feit be§ ©inqmarS ju überzeugen, fo baß er biefen unb

feinen üftitfdjulbigen be £t)ou wegen Ho^öerratS ^inric^ten

taffen fonnte. $ur$ barauf ift fRidjelieu felbft geftorben. 1612

SGBentge SDfonate fpäter folgte ifjnt ?ubwig XIII.

9i i d) e l i e it ift ber erfte ganz moberne Staatsmann in ber

©ejd|id)te. @t ibentifijterte fid) ööttig mit beut Staate, feine

ganze 3^Hdtigfeit galt ben politifdjcn ©efdjäften. f^itr fid) bat

er nichts gewollt, wenngleich er prächtig aufzutreten liebte, große

bauten auSfithreit lief} unb feine Familie ftar! begiinftigte. Sein

beherrfcheitber ÖJeift wußte in jeber i'age fid) burcbz»fepeit, feilte

Gutachten waren non uttöergleichlidjer Sd)ärfe unb Jfühnheit,

war er hoch aud) ein großer Meitner ber Sitteratur unb felbft

fchriftftellerifd) tßätig. Seilt 3iel hat er erreidjt: bie ^Monarchie

ber Bourbonen war nach innen unb außen gleich befeftigt, bie

franjöfifcbc ©olittf hatte überall ißre Haitb im Spiele, bie ©ahnen

für bie 3itfuttft waren öorgezeidptet.
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1643

\

£aS Zeitalter StidjetiruS mib ®ta$aritt§.

2. Kapitel.

2J?a$nrin mtb bic Anfänge finbwigd XIV. (1643—1661.)

9Rid)clicit f;atte flerbenb ben Italiener ^utiuS 2ftajarini

als feinen fäl)igften Vertreter be^cirfjnet, unb ba £ubwig XIII.

feinen (Erben

l'ubwig XIV. (1G43— 1715) int jarteflen Filter ^urücf-

lief}, fo war eine ftarfe Stegentfdjaft notwenbig. ®a war eS

ein ®lürf, bag bie $önigin*5D?utter 51 n n

a

bon 2Infang

an 9D?a$arin jugeneigt war, tuie benn aud) ber junge Völlig

halb mit Verehrung ju ihm auffal), fo bafj bie Regierung in

ben nädjficn 20 ^atjren einheitlich geleitet würbe, üftajarin

war ber ©ohn eines ft§ilifc^en (EbelmannS, hartc 1625 baS

juriftifd)e ©tubium mit bem ©olbatenroef üertaufcf)t , warb

päpftlidjer ©efretär, bann ©efanbter in -Paris; 1640 trat er

in franjöfifdjen 3)ienfi, würbe Äarbinal, 1643 erfler ©taatS-

mann, ©eine fefte §anb griff fofort in bie ©efdjäfte ein,

um bie Qppofition beS 5lbelS, bie ftdj fogleid) nach 9itd^eIieuS

Xobe wieber regte, nieberjuhalten. $)ie ^rin^en unb H°hcn

hatten bon 5lnna (Erfüllung ihrer ^orberungen gehofft unb

waren enttäufdjt, als fte ben Italiener ^fta^arin fdjalten lief?.

(Er war halb berhafjt, unb fo feljr er ftdj aud) bemühte, burcf)

fcheinbareS (Entgegenfommen bie „^mportantS" (9Bid)tigthuer)

hinjuhalten, fo berfdjworen fie fid) hoch 1643 gegen ihn, fo

bafj er nur bitrd) ihre Verbannung freie £anb befarn. ßu
gleicher 3c *t hatte ^cr auswärtige $rieg neuen 5luffd)wung

erhalten. 3wei bebeutenbe Heerführer treten nun an bic

©pifce ber Sran^ofen: (Eonbe (^rin$ bon (Enghien), bei

1643 bei SRocrot) über bie ©panier ftegte, unb Su renne,
ber 1644 SBorntS unb 9Jc'aiu$ eroberte. 3,üar würben in
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biefent Safjre fdjon in fünfter $riebengDed)anbfungen mit

bem $aifer eröffnet, aber nod) Hier Stelle bauerten bie $elb;

jüge ber ©dfmebett unb ^'at^ofen gegen ifjn unb feinen

S8erbünbcten, SKajiniilian oon Samern, fort. ©übbjeutfdjlanb

mürbe jebeg !Jaljr Don Surenne Herbert, ÜRaptttifian ge*

fdjlagen unb jum ©tiöftanb gelungen (1647), big ettblidj

1648 ber SBeftf älif dje Triebe gujlanbe fant, in bent 1648

^ranfreid) 2J?efc, Sout, Serbun, Sreifad) unb einen großen

Seit beg Elfafj (ofyne ©trajjburg) enbgittig eiljielt. 5tufjcrbem

ift ^tanfreid) „©arant" beg ^ricbeng, fjat alfo bag sJfed)t,

fief) nad) belieben in bie inneren 'Singe Seutfdjtanbg cin^u;

ntifdjen.

'Ser tangmierige $rieg l)atte bie Ausgaben febr Her*

nielfrt, bag SBotf mar mißmutig über ben ©teuerbrurf, unb

bag ^Sorifer Parlament benu&te bieg, um, fdjeinbar

Do(fgtütnlid), in Söafpdfeit im ^ntereffe feiner gefdpnöterten

9J?ad)t, gegen ütta^arin oor$ugef)en. Sag 33olf ()a§te bc;

fonberg einen italienifdjen ©iinftling beg SRinifterg, beit

^inanjfontroleur b’Enteri; bag Parlament fefcte feine Ent--

laffung burd). Sann aber pod)te eg auf bag alte 35orred)t,

föniglidjen Ertaffen erft btird) SRegiftrierung in feine SBiidjcr

©ittigfeit $u Der teilen, unb Dermcigerte bie Eintragung ber

^ittangebifte 9Ra*aring. 1648 fant ber $ampf jum Slugbrud).

9Jeben bag Parlament, bag f!d) jur „9teformation beg ©taateg",

gur ©äuberung ber ^ittan^be^örben berufen glaubte, trat nun

bie SDppofition beg gum testen 9J?aIe gegen bie $rone auf;

ftänbifcfjen £od)abetg, ben ber intrigante Äarbinal oon^vefc

jur Empörung anfeuerte: ein gefdjtoffener ?lnfturm gegen

SRagaring ^errfdjaft, befannt unter bem 9?anten $ronbe.

9ltg bie Regierung jmei .*pauptfiU)rer ber ^arlamenlg^Dppo;

fition oertjaften liefj, fant eg ^u ©trafjenfämpfen, fo bajj bie 1648
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108 $as 3eitaltcr SltdjelieuS unb 2Jiaäart»t$.

Königin 2lttna jene mieber frei lief? unb auf 20 2J?iüioncn

©teuern ucrjidjtete. $)abtrd) mar bie $ronbe ermutigt; nod)

nteljr, at§ ber £>of, um bie $änbe frei gu haben, Anfang

1649 ^aj;i§ »erlief, ©inen föniglid)en ©rlaß, nad) 2)?ont=

argi§ -ju gehen, beantmortete ba3 Parlament mit ber 3led)tung

2)?a$arin3; inbe§ ocrhinberte ein Triebe ju SRuel flunad)ft

meitere Kämpfe. SRagarin fehlte nad) ^ari§ gurüd. 91ber

bie $ronbe erhielt eine 9$erftärfung, al3 ber ‘Ißring ©ottbe,

ber foeben bie ©panier gefd)tagen hatte, gu il)r übertrat. 9113

1650 ihn 9J?agarin nebft gmei anbern ^ringen gefangen fefcen ließ,

brad) ber offene $rieg au§. ^er ©üben erhob ftd) für

©onbe, mit ben partifulaciftifdjen ©lementen ber ^Jrooinjen

oerbanb fid) bie 51riftofratie, bie ©panier fielen ein: biefer

allgemeinen 93eraegung gegenüber mußte Slnna nadjgeben unb

1651 2ftagarin entlaffen. ©r ging nad) 93rüljl (bei $öln), leitete

aber nod) au§ ber $rembe bie frangöftfdjen ©efdjäfte. 9?un

jebod) geigte e§ fid), baß bie 3ronbeur§, Parlament unb 2Ibel, unter

ftd) uneinig maren. ©onbe mar unfäljig, in ^5ari§ bie SRe*

gierung gu führen; er erhob im ©üben, mit ©panien Der*

biinbet, bie SBaffen. ©nbe 1651 lehrte SlRagarm mit ge-

morbenen Gruppen nad) ^ranfreid) gurüd. 3)a§ Parlament

fe^te einen Ijo^en s^rei§ auf feinen $opf, eine äRaffe oon

©d)mät)fd)riften erfdjien miber ihn, unb tro^bem ©onbe oon

£urcntte 1652 in ber 5$orftabt oon ^?ari§ gefdjlagen mürbe,

mußte ber $arbinal nod) einmal ba§ £anb oerlaffen, ba bie

Raufer $5emofratie ©onbe je(st auf ben ©d)ilb gehoben ^atte.

9Ragarin ging naef) Bouillon : er faß ba3 ©nbe ber SRebetlion

orauS. 3n ber £hat oollgog fid) fdjnelt ber Untfdjmung;

>emalttl)aten ber reoolutionären SDbrigfcit licken ba§ Siirger*

int gur rechtmäßigen ^errfdjaft gurüdfcf)ren. ©onbe mußte

teidjen unb trat itt fpanifdjc 3)ienftc; ber junge $önig aber
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SD^ajarin mtb bic Anfänge fiubmigS XIV. 109

50g nun in baS jubelnbc ‘ißariS ein, atS fetter beS 53olfS auS

ben eigenfüdjtigen Umtrieben ber ^ronbe. 33alb fefjrtc aud)

fDZajarin jurüd, fept ber unbeftrittene ©ieger. J)em Parlament 1653

würbe febe ©inmifdjung in bie Regierung öerboten, an einem

Jage mußte eS 13 neue ©teuerer taffe einregiflrieren.

Sefct begann bie ungesicherte J^ätigfeit SDZa^arinS,

$ieteS mar miebereinjufyoten; bie ©panier hatten bie $ronbe*

§eit benufct, um in ben ^prenäen unb 97icberlanben ilfre $er*

tufte mett 511 machen. Üttajarin uerbanb ftd) mit bem großen

engtifd^en ^roteftor ©romWefl, unb ein franäöftfdpenglifdjeS

$eer vernichtete bei J5ünfird)en bie ©panier, metefjen fefct 1057

ber Triebe unabweisbar mürbe, ©r fam 1659 ju ©tanbe

(^prenäifcher Triebe) unb gab an $ranfreid) baS norbppte*

näifdje fRouffifton, ?lrtoiS unb wichtige betgifdje Heftungen.

$>ann mürbe eine Beirat gmifchen $?ubwig XIV. unb ber

älteften Jodjter IV. non ©panien, bie aber ihren

©rbanfprücfjen entfagen mußte, oerabrebet. 1660 fanb bie

!>och5cit ftatt. 2JZäd)tig unb gebietenb ftanb $ranfreid) in

©uropa ba. 9)Zit ber sJtepublif ^rnUanb, mit ©d)Weben ^atte

^Zajarin ^reunbfdjaft angefniipft, unb 1658 fd)tofj er mit

öiel'en beutfdjen Sürßen — SOZainj, SErier, $öht, Söapern,

Reffen unb 93raunfd)roeig — eine SlCtian^ — ben erfien

„fRhetnbunb" — jur gegenfeitigen £ilfe bei Nahrung

beS Jßeftfätifchen f^riebenS. granfreid) begann feine 9toflc

als ©djüper ber beutfdjen ^teinfürften junt 3,ueffe ftiitcr

©inmifdjung unb ©ebietSoergröfjerung.

2tud) im Innern fepte SMajariu bie 'ßotitif 9tidjelieuS fort,

weniger füfju unb riidfidjtSloS ,
als fdjlau öcrmittelnb unb auf

Umwegen. 9turf) er trat in Äunft uttb Sitteratur als fnnbiger

Stäcen auf; aber für bie tmlfSwirtfdjaftlidje Rebling beS fiaubeS

patte er wenig SBerftänbniS, fo bofi bie Scputbcu unb ber Steuer-
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110 $)a$ 3e it fl^cr fiubwigS XIV.

brutf jmtaljmcit. dagegen bereicherte er fid) felbft auf jebe

SBeife, befoitbcrS burd) Aemterüerfauf, unb richtete fein Augen*

merf twr allem auf 3ufamnteufd)arren t»ou C^lelb uitb ftoftbar»

feiten, womit er feinen s45alaft füllte. AIS er 1GG1 ftarb, hinter*

lieft er ein ungeheures Vermögen.

VI. $nS BcitaUct £ubtoigS XIY. (1661-1715.)

1. Kapitel.

ftraitfreidjs 2Kadjtljöhe. (1661—1697.)

SRajarin hotte bent jungen $önig geraten, nad) feinem

£obe feinen ^remier^inifter galten gu laffen, fonbern

16G1 felbft bie Regierung ju führen. ©djott am Tage nad) 9}?a*

jarinS £obe l)at

£ubwigXIV., jeftt 24 $ahre alt, bent ©taatSrat feine

©elbftljerrfcfjaft angefünbigt, wenngleich bie 2Borte „l’etat c’est

moi“ wo^l nie twn if)nt gefprodjen worben finb. SBon nun an

fa^te bie ^erfönlidjfeit beS Königs alle ^aftoren ber ©taatS*

ntafdjinerie in fid) unb oerbunfelte bic SRäte unb Reifer beS sD?o*

nard)en.
(

J)iefe aber Derftanb Subwtg ftd) rid)tig au^uwälflen.

$>er gefd)äftSfunbigc unb weitblidenbe Diplomat Stjonne

würbe -äftinifler ber auswärtigen Angelegenheiten, ber pflicf)t=

getreue £e £e liier Verwalter beS ^olijeU unb |)eermefenS,

bis er ooit feinem ©ohne, bent (jer^ofen, gewaltlhätigcn, aber

mcrmüblidjen unb gewaubten SouöoiS als JfriegSntiniffer

bgelöft würbe. 3uut Seiler ber $inatijen wutbe nidjt ber

(ciftoolle, öerfdjwenberifdje unb unfittlidje Bouquet, fon=

oern ber geniale ©olbert befteöt, ber uon 1GG2— 83 ali

ßJencraI=5?ontrolcur eine bahnbredjeube ^^ätigfeit entfaltete.
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tfranfreid)! VJiacbtböhc. 111

(S o 1 b e r t toar aitl bem Sfaufmannlftanbe hei'Porgegaugen

;

Dom Stommil flieg er ju bev hödjftcn ©teile in ber Vermattung

empor
;

ein einfacher, ftreng red)tlid)er, meint and) harter unb

itid)t immer t>cilfant mirfeuber 9Rattn, ber aber feilte $icle mit

hödjfter (Energie, ’sJlrbeitöfraft uttb Umfidjt erreid)te. $nuäd)ft

mußte er beit ©taatlfchaß mieber füllen, ju metdjem groerfe er

hohe ©trafen auf Uuterfdjleife legte, bie s4^äd)tcr unb ^Beamten

Übermächte, bie Stenten uttb ^enfiouett ^erabfeßte. $al gatt^

in Unovbnung geratene ©tcnerjpftent mürbe geregelt, bie $o*

matten jurüefgefanft, neue ©tcuerit auf bie Vefifcenbeu gelegt,

bie birefteu aber Perminbert, meit fic tunt beit sJttd)tpriPilegierteu

getragen mürben. (folbert mollte bie Ernten auf .fiofteu ber

9ieid)eu entlüften, aber feilt 91t er f antilfpftem fdjäbigte ge*

rabe bie Vauerit auf» fdjmerfte, meif es .ftanbel unb ftnbuftrie

auf Äofteit bei VIcferbaueö bcgüuftigte. Xer ©ruubfaß: Diel

Vlulfußr, menig ©infuhr, bamit bal ©clb int üattbe bleibe, Per-*

ringerte fdjtießlich beit ifkeil bei ©etreibel, Oeffen ©;rport per-

boten mar, bcrgeftalt, baß ber VInbau uidjt meßr lohnte unb

bal fiattboolf ins CSlettb geriet, dagegen mürbe ber 8otl auf

frembe Sparen fo erhöht, baß bie franjöfifdje Jyabrifatiou, poii

oben her geleitet, Ijoßeit V(uffd)toung nahm. ©beufoPicl tßat

(Solbert für beu ^»attbel: bie Aufhebung ber 93iituen^öt(c, beit

Vau Pott ©traßcit unb Kanälen, Verbefieutug ber Häfen, Vlus*

fuhrprätuteit, ©rünbung Pott $anbelsgefcllfd)aftett unb Sfolonieu,

Sicherung ber SReerfahrt, Vermehrung ber St'riegl* unb itauf-

fahrtei-ftlotte — bal alle! Perbatttte bie Station ber 2l)ätigfeit

©olbertl, ber beim aud) bie Staatseinnahmen Pon 84 auf 1 IG

SRiüioueit üioreS brachte, ©o mürben bie Mittel gcfdjaffeit

für bie immer größeren Stoßen ber prächtigen Hofhaltung unb

ber ^Bauten, für bie ungeheuren Ausgaben ber Striege unb bei

Heeres, tiefes Heer mürbe burch ÜonöoiS’ Stüd)tigfeit Pott beu

fdimeren ©d)äbeit befreit, bie bei ber Werbung ber Gruppen uttb

ber Anftettuitg ber Cffijiere eiugeriffeit tuareit : bie AuSriiftuug
;

Verpflegung, (Srgäu^uttg mürbe neu georbnet, bie Vemaffttung
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112 Sag $eitalter £itbmig§ XIV.

tierbeffert, baS OffiäierSforpS tiont Könige ernannt unb burcf)

©eförbermtgeit gan^ an fein ftntereffe gefeffelt. ©alb mar

ba§ fran$öfifd)e $ecrmefen ba§ SDIufter für bie anbcreit Staaten.

$Iuf foldfe Reformen unb ©crater geftiifct, tonnte ?ub*

mig XIV. baran gelfen, feine auswärtige ^otitif burd^u*

führen, ffreilid) Ifat er tion Anfang an bie $iele feiner

©orgänger tiiel meiter geftedt: aud) er l)at bie ©efämpfung

£abSburg=SpanienS mieber aufgenommen, aber er mollte

(Eroberungen madjen unb bie ©rennen ^ranfreidfS in einem

2)?afje auSbelfnen, baS meit über baS Üftögtidfe unb ©efunbe

IfinauSging. 1667 ftarb ‘Philipp IV. tion Spanien, uitb fo-

gteid) erlfob £ubmig als Sdjmiegerfolfn $tnfprüd)e, benen er

bodf bei feiner Beirat entfagt Ifatte. (Er forberte bie fpani*

fdjen 'JMeberlanbe, inbem er für baS in ©rabant geltenbe

^riüatred)t, monad) 3Töd)ter aitS erfter (Elfe tior beit Solf*

neu ^weiter (Elfe erben (DetiolutionSredjt), ftaatSredjtlidje

1667 ©eltung tierlangte. Untiermutet liefj er fein $eer in ©et*

gien einrüden unb eröffnete bamit feinen

(Erften (EroberungStrieg (1667—68); leidjt ge*

lang iffm bie (Einnahme ber füblidfen ©ebiete, mie aud) bie ber

^randjecomte (1668). (Ein ©unb (EnglanbS , JgwUanbS,

SdjwebeitS (Dripelaüianj) tjinberte nidjt, baff im ^rieben gu

ladjen Subtoig 12 ffeftungen an ber belgifdjen ©renge

erhielt, barunter £ifle unb Xournap, bie ifjnt eine geföffrlidje

9tngriffSfteflung gegen £>olIanb ftdjerten. Diefe ju benutzen mar

nun fein -f3tan, um bie fRepublif ber 9?ieberlanbe für iljren

^Xro(j gu beflrafen unb bie ffreilfeit iljrer fc(5erifd)en ©cmofyner

gu brcdjcn. Der gefdjidten Diplomatie £tjoniteS unb feines

9?ad)folgerS o m p o n it e
,

gelang eS, burd) ©eftecfjungen

(Engtanb unb Sdpueben auf ffranfreidjS Seite gu gieren unb

1671 mit ben geiftlidjen dürften tionÄötn unb ©fünfter Subfibien*
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öerträge ju fd)liejjen, fo bafj man fdjon öiele Daufenbe öon

Deutfdjen unter SubmigS ffrtljnen fämpfen fal). SDZit einem

gewaltigen §eere fiel Subrnig perfönlid) in §oHanb ein unb

begann fo ben

3tneiien @roberung<Slrieg (1672—78). 9J?it

leichter Sftüije warb £oUanb erobert, benn bie Ijertfdjenbe

$anbel!§*$lriftofratie f)atte bie 2Baffeitmad)t ber sJ?ieberlünber

oerfatlen laffen. Da aber ermannte ftd) ba§ $otf, erfd)lug

bie Srüber be 2öitt, bie $ül)rer jener $ur Demütigung be*

reiten Partei, unb fteUte SöiUjelm III. non Dranien
an bie ©pifce ber Ülepublif. SD7an öffnete bie ©d)leufen

unb begann ju rüften, mäfyrenb 2ubmtg in ^ari§ ob feines*

leidjten ©iege§ gefeiert mürbe. ©cf)on fam ben $oUänbertt

|>ilfe : ber © r o fje $ u r f ü r fl ftriebrid) SBilfjelnt öon 93ran*

benburg unb ein faiferlidjeS §eer nagten, unb jur ©ee fod)t

ber IjoHänbifdje Slbmiral be 9tupter glöngenb gegen bie

englifd)*franäöfifd)e flotte. 3roar niufjte ber ©rofje $ur*

fürft, öon ben Oefterreidjern oljne Unterjtufcung getaffen,

mit ^ranfreid) ben ©eparatfrieben öon Koffern fd)liefjen, 1673

aber ber Vertrag erlaubte iljm, ben $antpf mieber $u be»

ginnen, als bas* Deutfd)e 9teid) 1674 an ^ranfreid) ben

$rieg erflärte. 3u9teid) trat aud) ©panien unb Dänemarf

ju ber Koalition gegen ?ubmig, ber burd) entfe^tidje 9lu§=

faugung ber 97iebertanbe ftd) öerijafjt gemadjt fjatte
;

fdjon

merfte man, bafj biefer $önig gan$ (Suropa ben ftujj auf

ben 97aden fefcen molle. £ubtoig mufjte ^otlanb räumen.

9lber halb geigte eS ftd), bajj $ranfreid)3 §eer unb feine

grojjen $elbf)erren Durenne, Sonbe unb ber Sfteifier beS

^eftungSbaueS 33auban ben uneinigen 23erbünbetett über*

legen maren. SCBäfjrenb Sonbe ben Dränier bei ©enef in

§oöanb gurücfbrängte, eroberte 93auban bie öon ben 1674
Digiti
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114 $a§ 3eitalter SubwigS XIV.

©paniern faum berteibigte $rand)ecomte, fdjlug Xurenne

bic Defterreidjer bei ©inSfjeim auf bem regten Nfjeinufer.

Xa^u l)c§ie bie franjöfifdje ‘’ßolitif bte Ungarn bem $aifer,

bie ©djweben bent $urfürften in ben dürfen. $war änberte

baS $riegSglütf, al§ f^viebric^ 2Bilt,elm bie ©djweben

1675 bei ffefjrbcttin befiegte unb Xurenne bei ©aSbadj in 93aben

gegen ben faiferüdjen ©eneral SNontecuculi fiel; bie

$ran$ofen mußten über ben Nfjein jurüdf. ?lber bie näcfjften

3al)rc waren tuieber für Subwig günftiger. ©ein 3lbmiral

X)uque£ne fiegte im üftittelmeer über be Nußter (1676),

Dranien würbe 1677 oom Nlarfdjall £u$emburg bei

©t. Omer gefdjlagen, ©re q u i eroberte ^reiburg im 93reiS*

gau, 1678 Würbe ©ent genommen unb bie erfdjredten ©e=

neralftaaten boten ^rieben an: glängenber, als je, ftanb

tfubwig ba, wäßrenb feine tJeinbe ftd) fdßwod) jeigten. ©o
1678 fam ber Triebe gu Nßm wegen jnfianbe, juerfi mit

£)ollanb, ba§ nichts üerlor, aber Neutralität berfprad),

bann mit ©panien , baS bie ffrandjeconite unb 12

weitere belgifdje Heftungen (33alenciennc3 unb ©ambrat ba;

runter) abtreten mußte, enblicf) 1679 mit bem $aifer, ber

^reiburg an $ranfreicf) überließ. Nun ftanb ber ©roße
1679 Äurfürft bereinfantt unb mußte im ^rieben $u ©t. ©eratain

ben ©djweben aEfe§ in Sommern ©roberte wieber ßerauS*

geben. 3uIe tJt bemütigte ftd) Xänemarf.

£ubwig aber war nidjt ^ufrieben mit biefern ©rfotg

über Ijalb ©uropa. §atte er ftd) §ottanb niefjt ancignen

fönnen, fo foüten ifm ©ebiete beS fdjwadjen X>eutfcf)cn

NeidjeS entfdjäbigen, woju er 1680 bie „NeunionSfant*

mern" einfe^te. X>a§ waren gefügige ©eridjtSßöfe, bie auf

NmboiS’ SBunfd) erflärten: alle SBefifcungen, bie jemals $u

ben im üBeftfälifdjen unb Npmweger ^rieben an t^rcuifreic^
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granfretd)5 9ftad)tt)öfje. 115

gefallenen (Gebieten in einem SlbbänqigfeitSoerbältnil ge*

ftanben f)ätten, müßten mieber mit biefen bereinigt merben!

?nbmig§ ^>eer tjoüflrecfte bann im ^rieben biefe fRemtionS*

befdjlüffe. ©o mürbe ©tragburg 1681 burd) 93errat be*

fefct, bann ^ujemburg, ‘Trier unb ba§ ^er^ogtum Votljringen.

T)a§ gefdjmädjte Teutfdje fReid) unb Äaifer £eopo!b I., ber

in feiner ^auptftabt 2öien bon ben Tihfen ferner bebro^t

mar, Jonnten nid)t3 gegen ben SRedjtlbrud) madjen,

faben bod) aud) bie anberen 5Räd)te untätig ben frangö*

ftfdjen ©emalttbaten $u. Ter ©roge $urfiirft, fo oft bom

$aifer getäufdjt, batt* 1681 mit ?ubmig XIV. ein enge!

Siinbnil gefc^loffen unb riet gur 9tad)giebigfeit. ©o mugte

Teutfd)lanb mit $rantreid) einen 20iät)riqen ©tiflftanb fd)lie* 1684

gen, monaef) £ubmig aflcS bis 1.2luguft 1681 fReunierte, and)

©tragburg, bebielt. SRittlerroeile b flde ?5ranfreid) aud) in

Italien ebenfo b^fä eingegriffen, Safale befefct, ©enua

bombarbiert. ©§ fdjien, als menn niemanb mehr ber bi*

plontatifdjen unb friegerifdjen Uebermadjt ‘Jranfreidjl ent*

gegentreten !Önne.

9(ud) im Innern bei ©taatel b°t ^ubrnig XIV. jebe Eigenart uub

©elbftanbigleit aulrotten roollen : fein 9ietd) fottte ein einheitliche!

©ange bilben, ba! feine 5Ric^tmtg nur bon ihm empfinge. Ter

Vlbcl batte jebe politifdje 93ebeutung berlorcn unb ruinierte fid) am
Jgofe bureb Skrfdjmenbung. Tie Äircfje füllte beit Slönig all

ihren ©ebieter betrachten, baber mugte biefer in Slonflift mit

bem Zapfte lommeit, ber bal föniglidje „SRegal," bei ber 3$a-

fait^ oon 93i!tümern ihre (Sinfünftc cingugieben, nicht tuiber*

rechtlich auf bie fiiblichcn fi’ircbenproüinjen aulsubebnen erlaubte.

Ta erlieg eine Jtirdbenöerfammlung 1682 bie oon 33offuet oer*

fügten „'Hier ülrtifel," toclche bie gaüifanifdje Äirdjenfreibeit

uub ben Vorrang einel Äongil! über bem Zapfte aulfpracbeu.

3m Äampfe ber Seiten unb 3anfeniften, bie nach ber
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116 Da8 Beitatter £ubwig$ XIV.

SSorfdjrift be§ 93ifd)of3 ^anfen bon '$pern eine SSerinnerlichung beS

©laubenS anftrebten, nat>m bcr Äönig bagegen gartet für ißapft unb

Sefuiten, weil ber 3anfeni3mu§ in feiner felbftänbigett Den!»

taeife fidj nid)t mit bem l)errfd)enben Spftein »ertrug. 9tm

fcf)Iimmften aber war, bafj biefeS aud) in eilten ©egenfap ju

beit sfSroteftanten in granfrcich fant. Schott langft waren fte

unbequem, bafyer befdjräitft unb §um llebertritt gezwungen

worben. 9113 aber ifjre „^Belehrung“ berfagte, ba fdjritt £ub-

wig, in feinem ©roU über biefeit 9ieft bon Glaubensfreiheit bon

ber bigotten 5 r a u bonÜJtaintcuon beftärft, $u ber 91 u f

-

1685 ^ebnng be§©bifte3 oon 9t ante 3. Der reformierte

©otteSbienft würbe berboten, aber aud) bie 9luSwanberuttg ber

Hugenotten, bereu Äittber fatholifd) erlogen werben foHteit.

sJtuti würben bie fdjon früher jur Belehrung angewaitbten ©ewalt-

inittel — fo bie furchtbare ©inquartierung bon Dragonern in

reformierten SJe^irfctt (Dragottitabeit) — erbarmungslos

erneuert. Drop aller Strafen wufjteit hoch 50000 Familien nach

Hoüanb, ©nglattb, 93ranbenburg $u entfommen; Jraufrcid)

aber foltte fd)Wer empfinbett, wa§ c3 an biefeit in Sitte unb

SBetriebfamfeit ausgezeichneten „Refugitis“ berloren hatte. —
Schon fünbigten auch in ber auswärtigen ^Sotitif neue

$orberungen £ubwig8 weitere ©roberungSpläne an. 9113 ber

Äurfürft bon ber ^fa^ 1685 ftarb, erhob ber ®önig —
im 9?anten, aber gegen ben 2Bi(Ien ber ©d)wefter beS 9$er-

ftorbenen, feiner ©d)Wägerin „£ifelotte" bon Orleans —
9Infprüd)e auf baS ©rbe, einen Deil ber 'SPfalj. D)ann

mifchte er fid) in bie ©rjbifchofSwaht in $öln, inbem er

gegen ben -Prinzen ©lemenä bon 93apern ben ihm ge*

nehmen $8ifd)of $ürftenberg bon ©trafjburg burd)fe|jen wollte.

1686 2Ba§ half cS
» baji im SünbniS bon 9lug8burg ber $aifer,

©panien, ©chweben unb ein Deil ber sJteid)3fürflen gegen

$ran!reid) ftef) berbanben, ba bod) an ben anberen H>öfen

frangöfifche ©efanbte unb “Damen mit ©elb unb hänfen für
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£ubmig mirften? $>a farn ber Umfdjmung oon ©nglanb
Ijer. ©eit 1685 Ijatte ber ©tuart $afob II. burd) eine

graufame fatljolifdje 9teaftion ftd) fo üerljafjt gemacht, bafj

fein ©djroiegerfoljn SBilljelm oon Oranien eS magen frnnte,

in ©nglanb $u tanben nnb ftd) ^urn $önig ju madjen. S3on 1638

nun an Ijatte ber SBiberftanb gegen £ubroig XIV., ber ftd)

beS vertriebenen $atob amtaljm, in SBilljelm III. eine

fräftige ©tüfce, bie um fo nötiger mar, als oon ^ranfreid)

bereits Dörfer ber

dritte ©roberungSfrieg (1688—97) eröffnet

morben mar. s2llS bie $ran$ofen §unäd)ft oor ben beutfd)en Äon*

tingenten jurucfmidjen, mürbe bie ^3falj 1689 mit nanten*

lofer ©raufamfeit oermüftet, inbem auf SouooiS' 33efe^l

2J?elac $eibelberg, ülflannfjeim, ©peier, SBormS oon ©runb

auS jerftörte. $>a ermannte fid) ©uropa; in ber großen

SBiener Million

j

traten ju ben SlugSburger SBerbünbeten 1689

nod) ©nglanb, §ottanb, ©aüopen Ijinju, ja felbjt ber $abft,

ben £ubmig in einem ©treit über baS 5lft)lred)t feines ©e*

fanbten in 9iom burd) 93efefcung beS päpfttidjen Sloignon

gefränft -ftatte. 9?ur bie dürfen unterftüfeten ^ranfteid),

aber ifjre 2ftad)t ging fjerab. $>ennod) maren bie £>eere

£ubmigS unter fo tüchtigen $elbfjerren, mie Suyentburg in

ipottanb, ©atinat in Italien perft im Vorteil. 1690 be=

ftegte jener bei $leuruS bie 9?iebetlänber, bie aber unter ber

Leitung beS 9latSpenfionärS |>einftuS ber Koalition treu blieben;

ju gleicher $eit ftegte ©atinat übet* ©aüopen bei ©taf*

farba in ‘Piemont. 1691 eroberte er 9?i^a, mäl)venb 2ouooiS

bie midjtige Heftung SftonS einnefjmen lief). 1692 erlitt bie

franjöfifdje flotte jmar bei $?a £ogue in ber Bretagne eine

fernere Sftieberlage, aber $u £anbe fonnte 2Bilf>elm menig

auSrid)ten, menn er aud) nad) bem SSertuft oon 9?amur unb
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beit ©iegen ber t^ran^ofen bet ©teenferfen (1692) unb

9?eerminben (1693) jäp ftc^ bepouptete. ^eboc^ trofc feiner

Erfolge erlapmte ^anfretcfj; feine Hilfsquellen öerfiegten,

feine großen äftarfcpälle ftarben unb würben nidpt erfefct, im

£anbe perrfcpte Hunger un^ ©teuerbrucf. Mud) im f^elbe

ging e§ nid)t gut: 97amur mürbe mieber berloren
;
am Ober*

rpein machte man feit 1693 gegen ‘^ßrinj Subwig öon ©aben

feine $ortfdritte. 3» Italien war fo wenig 9?ad)f>altigcS

erreicht, bafj Pubmig, nur um ©abopen oon ber Koalition

1696 abjubringen, ficf) jum ©eparatfrieben »on £urin bequemte,

in beut er ‘ißignerol (wie fdjon Dörfer (Safale) opfern ntufjte.

1697 fam bann audp ber Triebe mit ben anberen 2)fäd)ten

in 9t g § w p f (beim Haa9) auftanbe, ber jwar ben ©erbünbeten

wenig (Ertrag für ipre Mnftrengungen, aber aucp für $ranf*

reid) nid)t ben gewohnten £riumpp braute. SBilpelm III.

würbe als engtifdjer $?önig anerfaitnt, ^ranfreid) mufjte

£otpringen unb bie 9?eunionett, frcilid) opne bie elfäffifcpen,

perauSgeben, befielt alfo bod) ©tragburg. Stuf beiben ©eiten

füllte man, bag nur ein ©tiOljlanb oor ber größeren (Snt*

fcpeibuitg eingetreten war.

2. Kapitel.

$er Wtcbergang (1697-1715).

^ranfreicp mar burd) bic langwierigen Kriege bereits oott

feiner HOpe gefmtfeit. Ueberall ljerrfd)te Unjufriebenprit unb

Mrmut. Xie llnfittlidjfeit am Hofe patte ber frömmelet ©lap

gemadjt, opne baf) bie ©erjepmenbung aufpörte. 2Jtit bem ©apfte

patte Oubtüig 1693 Triebe gefcploffeit unb mit ben ©ier Mrtifcln

ein ©tücf ber gatlifanifepen Sircpenfreipeit pretSgegeben. Sine

neue Sftidjtung beS innerlichen ©laubcnSlebenS, ber Cui e Hö-
rn uS, würbe unterbriidt. ©ebeutfamer war ein religiöfcr Muf«

ftanb im Scücnnengcbirge, wo bie Muörottuug ber Hugenotten
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ju einem breijäfjrigen entfefjtidjen Kampfe (1702—5) ber „(Sa-

ndfarben" gegen bie fönigtidjen ©otbaten führte ltnb erft

nad) bem Stufgebot ganzer |>eere bie $ur ©erjmeiftung gebrauten

SSerteibigcr ityreS ©taubenS bernidjtet merben tonnten.

ltnb nun traten ©reigniffe ein, in benen Sranfreid) feine

gait^e Straft brauste, Start II. bon © p a n i e n tjatte feine Stinber,

unb eS entftanb bie Jrage, mer baS gemattige ©rbe ber fpani-

fdjen Habsburger ermatten mürbe. Slnfprüd)e barauf erhoben

:

©rfteitS £ubmig XIV. als ©obn ber älteren £od)ter ^f)itippS III.

uitb ©cmaf)l ber öfteren $od)tcr $f)ilipp3 IV. bon ©paitien;

iljn fümmerte nidjt, baß beibc ^rinjeffinnen auf ba§ ©rbe ber-

äidjtet Ijatteu. SmcitenS Seopotb I., ber beutfdje S^aifer, als

©ofjn ber jüngeren $od)ter Philipps III. unb ©entast ber

jüngeren Üodjter ^IjilippS IV., bie fid) iljr ©rbredjt borbdjalteu

Ratten, drittens ber St urpr inj Don Satjern als ©nfel

v$^ilipp§ IV. $)a ©uropa eS nidjt äutaffen tonnte, baß ftranf-

reid) ober Oefterreid) nod) burdj baSfpartifdjeGrbefid) bergröfjerten,

fo mottte Sitbmig bieS feinem jmeiten Gütet ißfjitipp bott

Stnjou, fieopotb feinem gtueiten ©otjnc Start geben. SBitfjetm

III. bon Gngtaubroar troßbem gegen eine fotdje SRadjtbergröfjcrung

unb fdjtng bor, baS ©rbe unter bie brei ^rätenbeuten 31 t teilen, $n
Spanien aber mottte man bie ganje Sttoitardjie ermatten, unb

Start fefcte ben batjerifdjen Sturprinsen junt ©rben ein. $a ftarb

ber Sturprinj. üfturt fd)lofj SBittjetm mit Submig einen neuen 1699

Vertrag, monad) f^ranfreid) 9?eapet=<Sigilien unb £ottjringeu, alles

übrige SeopotbS ©ofjn, Starl, ermatten fottte. Sn ©panien aber

neigte man fid) $t)ilipp b. Stnjou 31t, unb auf Slitraten beS jefct

mit Submig berföljnten Zapfte» mürbe biefer bon Start II. 511m
©cfamterben eiitgefefjt. ©leid) barauf ftarb Start. 1700

Submig XIY. fjatte jejjt bie 2BaI)t, ob er im ©inne

SBilljelmS mit jenem f(einen £eit ber ©rbfdjaft ftd) be*

gnügen ober ba§ ©efamterbe für feinen ©nfel, bamit aber

aud) ben Ärieg gegen Ijalb ©uropa bor^ieljen foUte. ©etveu
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120 ®a§ 3e’tatter lktbmigS XIV.

feiner atten bi)naftifd)en ©roberungSpolitif, tüä^tte er ba8

• 3^eite. ©ein ©nfel ergriff Söefi^ non ber fpanifcfjen $rone

1701 unb jog in Sftabrib ein. SlnfangS protestierte nur $aifer

£eopolb; geftii^t auf einen $elbf)errn, toie r i

n

5 ©ugen,
ber 1697 mit ber Xürfennieberlage bei $enta Ungarn für

$abSburg gewonnen ^atte, unb auf Söranbenburg, bem bafür

bie Preufifcfje tone gegönnt mar, begann er in Italien

ben toeg. SDann aber traten ©nglanb unb ^oßanb, non

Submig gereift, 1701 auf SeopolbS ©eite, unb burd) 3)änetnarf,

Portugal unb ©aoopen mürbe biefer grofje ©unb oerootlftän*

bigt, mäljrenb £ubmig ftd) nur auf Sapern unb ton ftüfcen

fonnte.

©0 bracf) ber ©panifdje ©rbf otgefrieg (1701

bi§ 1714) in Italien, Belgien unb ®eutfd)lanb auS. Slber

trofc mancher ©iege toar bie Koalition im 9?adjtei( gegen bie

gemaltigen £eere, bie aucf) jefct l*ubmig unter trefflichen

$üt)rern, mie 93enbome, SBillarS unb SD? a jr ©nta*
nuet üon ©apern, auffleüte. £anbau, dreifach, StugSburg,

Paffau gingen an bie $ran$ofen Oerloren. “Da berebete

Prinj ©ugen ben in ben 9?iebertanben ftegreidjen englifdjen

^elbljerrn SJZartborouglj junt ßufamntenmirfen in ©d)ma*

ben, maS bann ju bent grofjen ©iege Seiber über baS fran*

1704 jöftfch'baperifche §eer bei £>öd)ftäbt (unmeit 3)onaumörtlj)

führte. $mei fernere 97iebertagen ber ^ranjofen 1706, bei

1706 9IamillieS in Belgien gegen Sftarlborougl) unb bei £urin
gegen ©ugen, bemirften bie Räumung ber 9?ieberlanbe unb

Italiens; ber ©ieg beiber $dbf)erren 1708 beiDubenarbe

(führ, oon ©ent) unb ber 93eduft oon £ifle ooüenbeten baS

Unglücf tonfreidjS, ba§ im Innern burd) furchtbare tote

unb 2Jiifjmad)3 zerrüttet mar. $efct enblid) mar £ubmig fo

meit gebraut, bajj er auf ba§ gan5e fpanifdje ©rbe, ja auf
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alle (Eroberungen feit bern 2Befifättfd^en Trieben üerjidjten

tooflte. 2U§ aber ber Uebennut ber ©erbünbeten »erlangte,

ba§ er felbft feinen (Eitfel au3 Spanien »ertreiben taffe, ba

wallte fein (Ehrgefühl auf, unb aud) burd) neue furchtbare

©erlufte bei 9flalplaquet (bei 2J?onS) fonnte er baju 1709

nicht beroogen »erben. 'Sa, al3 bereite ber (Erjljerjog $arl

feinen finalen ^tipp au§ Sftabrib üertrieben patte wnb

granfreicpS 9?ieberlage unabwenbbar freien, trat ber Um* 1710

fdjwung ein. Surdp ben f£aÜ be§ 2B^igsTOinif^ertumS in (Eng*

(anb »urbe üftarlborougp abberufen, bann aber flarb Äaifer

Sofef T. 17 11 o^ne Söhne, fo bafj fein ©ruber $arl, ber fpanifepe

(Erbe, nun aud) in Seutfcplanb folgte, »oburep bie Seitmonarchie

$arl3 Y. »ieberpergeftellt »urbe. 2118 jefct bie tyrangofen

in Spanien unb ben üftieberlanben (Senain 1712) auch

»ieber fiegreid) »aren, begann man ju unterpanbeln, unb

tro(j (Einfprucp§ be£ Äaiferg fcploffen bie Seemächte 1713

ben ^rieben ju Utrecht, bem bann nach erfolglofer $ort*

fefcung be£ Krieges notgebrungen ber Äaifer unb ba8

Seutfcpe 9teicp bei 3taftatt unb ©aben (in ber Scp»eig) 1714

beitraten, ^ranfreidp »erlor in ^orbamerifa bie <$ubfon8*

bailänber an (Englanb, in (Europa aber behielt e£ alles »on

Seutfcplanb 2lbgeriffene, »oju fogar nod) £anbau fam. £ub*

»ig8 (Enfel Philipp »urbe $önig öon Spanien, ba§ aber

nie mit ^ranfreiep bereinigt »erben burfte; »on bem fpa*

nifepen (Erbe famen Neapel, Wailanb, Sarbinien unb bie

9tteberlanbe an SDefterreicp, Sizilien an SatJopen.

Somit war ffranfreiepg ©ebiet !aum »erfleinert. Slber

»ie fehr »ar feine SJZacpt, fein 2Infepen gefunfen, »ie furd)t*

bar bie Scpulbenlaft, ba8 (Elenb unb ber Steuerbrud ge*

toaepfen! 2ub»ig hatte feinen ^upm überlebt, als er unter

ben ©erwünfdjungen feine§ ©otfe8 1715 ftarb.
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Unb bocf) war eS eine ber gtSnjenbften (Sporen granf-

reicpS unb ber ßftcnfcppeit
,

bie mit ipm in! ©rab ging: baS

Zeitalter beS abfoluten Königtums patte mit ipm ben £öpc-

punft erreicht. Le roi-soleil patte mau ipu genannt, unb in

ber Spat ftaitb er als ber ißtittelpunft eines SpftemS ba, WeldpeS

bon ipm ßiicptmtg unb £enfuitg empfing, wie bie ©eftirne ipr

£icpt bon ber Sonne
;
bon ben Strahlen feiner ©unft bcftpieuen

§u werben, galt als größte ©nabe. Seine Ißerföulicpfeit war

gan-$ SBürbe unb tßracpt; boit iprer ipopeit patte er fclbft baS

pöcpfte ©efiipl. Gr Wollte als ber mädptigfte §err ber ßpriften-

peit auftreten, fein £>of foßte her SJlittelpunft aßeS ©län*enben

unb Sebeutenbeit, baS SRufter ber Sßtobe unb feinen Sitte fein.

3)af} er bieS erreicpt pat, bafj er eS berftanben pat, eine fo ftatt-

licpe ßieipc ber tiicptigften Staatsmänner, ^elbperrn, Zünftler

unb Sicpter um fiep gu fepaaren, erweift feine perborragenben

Gigenfcpaftett, trojj aßer $epler. 3n ben ^ßracptfälen beS perr-

licpfteu feiner Scplöffer, SerfailleS, berfammelte fiep aßeS,

was in ^Soefie unb SBiffenfcpaft bon Sebeututtg war. ^rreilicp.

Wie bie Säume in ben ©ärttn bon SerfaißeS, mußte fiep jebe

Gigcuart bem pcrrfcpcnbcn Üaififcpen ©efepmaefe fügen. S o i -

leau gab bie ftreugen Kuuftregeln ber Sicptung an, Pierre
Corneille beflieg ben popen Kotpurn beS SramaS. Qnniget

war ber Sragöbe Siacine, wäprenb Poliere in feinen Ko*

möbien mit gaßifepem 2Sip Gparaftcr unb S£iefc bereinigte.

$ür Sauten unb fünfte gab ber König uttgepeure Mittel aus,

bie SBtffenfepafteit förberte er burep ©riinbuttg bon Slfabemieu

fo baß ^ranfreiep aitcp pierin, wie in §aubel unb

jum SOtuftcr Würbe.

Slber burep ben ©lan^ würbe auep baS llufitttiepe biefcS

twfeS bergolbet; unter ber Gleganj berbargen fiep Saftcr unb

Jntriguen. Surcp bie fdpon früp cinreifjeube 9Jiai treffen-
o i r t f dp a f t patte Subwig jebe Sftoral untergraben

;
tarnen,

wie bie Saballiere, 9Jtontefpan, $ontaugeS, ßRaintenon gewannen

naep eiuanber feine ©unft unb entlocften ipm für fiep unb ipre
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Sttnber ungeheure Summen; ihre Saunen Ratten (Sinflufj auf

bie Regierung, bor ihnen entmürbigten ftef) ^rin^en unb Höf-

linge. $03 Sd)limmfte mar bie 9?ad)ahmung, bie biefer pof-

Halt überall fanb: fclbft bie Keinften dürften gefielen fid> in

ber Nachäffung bei großen .tönigl, mailten gleid) ifjni Suft*

fdjlöffer ,
SSafferfünftc , SKaitreffen fabelt unb erpreßten bon

ihren lluterthanen bie SRittel bap. Mel, mal bon ißaril fam,

galt für fd)ön unb elegant; franjöfifdje Sitte
,

Sprache, SDtobe

unb (Sibilifation blieb bie l)errfd)enbe in bett gebilbeteit Stäuben

(Suropal.

VII. $cr Verfall $raiifreid)3 im 18. 3fal}rl}iinbert.

1. Kapitel.

finbmtg XY. (1715-1774).

©olpc unb (Snfel fjatte Submig XIV. um fiefj fterben

gefeben; gulefct blieb fein fünfjähriger Urenfel

Submig XV. all $hrcnf°i9er übrig. $ür ihn herrfd)te

ber „fRegent" '»Philipp bon Orleanl, ber SReffe Sub*

migl XIVv ebenfo geifheid), mie lüberlid), ein Gerächter

aHel ©laubenl unb $Red)tel. ©ein ebenfo peiberbter (5r=

äieljer, ber Nbbe $>ub oil, mürbe fein Berater unb

2Rinifter.

9Rit ihm beginnt eilt Saftcrlebeit ohne beit glänpnben 1715

Sdhein eine! Submigl XIV. Um für feine berüchtigten Crgien

©elb p fdjaffett, mufjte ber 9iegcnt bie leeren Staffen füllen.

®ie (Sinnahnten mären fdjoit auf jmei ^aöre berpfänbet, ber

Solb für bie Gruppen nicht üorhattben, bie S d) u 1 b e it l a ft

auf 2 SJtiöiarbeit Siorel geftiegeit. Strenge Uttterfudjuugcu

nahmen ben Sieferaitten unb f5ütait^bcamtcn 200 Millionen ab,

gorberuitgen au bett Staat mürben millfürlid) herabgefefct ober
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mit rninbermertigen ©taatSpapieren begabt, bie StRün^en ber*

fcßtedßtert. 'Samt aber profitierte bie ©taatSfaffe Dort bcm

SanfenfdjminbelbeS © d) o 1 1 e n Sam, beffett 9J?iffi-

fippi*©cfelljd)aft 1717 folibe begann, bann ben größten 21uf-

fcßroung naßm, burd) riefige Sioibeitben bem SBolfe für 9lttien

baareS (Mb entlodte tmb ettblicß 1720 burd) plöplicßett 3U#

famntenbrucß Saufenbe ruinierte. $n fircßlicßen unb politifcßen

Singen fjörte ber frühere Srnd auf ;
nun aber ermacßten Zweifel

unb Seradjtung unb untergruben bie Autorität ber ftireße unb

ber SKonarcßie.

9?arf) außen ßin mürben neue Söaßnen befdjritten, um
ben ^rieben ju erhalten : als ©panien in Italien einfiel,

um feine alten SBefifcuttgen mieber $u erobern, trat $ranfrei<ß

1718 in ber Ouabrupelallian$ mit Defterreicß, ©nglanb,

§oüanb jpifatnmen unb mieS ©panien in feine ©rennen ju*

rütf. 2lber gutc^t gab SmboiS biefe ^ßolitif mieber preis,

inbent er mit ©paniett ein 93ünbniS einging, mie er benn

aueß bamalS ben ^efuiten alle freieren ©laubenSregungett

1721 in ^ranfreieß überantroortete.

felbeit 3aßrc 1721 lenfte ber 9iegent nad) bem 3 Us*

fammenftur^ ber Sam’fcßen ^cttelban! and) mieber in bie ©iinbeit

ber alten ginanjtoirtftßaft prüd. Samals erfeßietteu bie „Let-

tres persanes“ (
s
45erfifc^c ^Briefe) öott 9J?onte§guieu unb

ntad)ten mit ber fcßonungSlofeit 5friti! ber franjöfifcßett 3uftänbc

ungeßeureS Slnffeßen. 91I§ 1723 SnboiS unb halb barattf ber

SRegeitt ftarben, ba folgte ißnen ber fjlucß unb £oßn beS Zolles, in

bem feßon alle Scibenfdjaften ber Unänfriebenßeit unb Empörung

erregt maren. ©3 mar feßmer für ben jungen Äönig Submig XV.,

ber jefct 13 3aßre alt mar, erträgliche 3uftanbc ßerbeijufüßren,

Junta! er fieß, aueß förperlicß fränfließ, früß jeßott feßmad) unb

untßätig jeigte. Sa mar cS für ben Staat ein @lüd, baß feit

1726 bcrSarbittal Trieur

ß

bie s$olitif leitete, ©r mar

ber Beßrer beS Königs, ben er in gröntmigfeit erlogen ßatte;
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fd)on 73 $aljre alt, rietet er fein ganzes Söeftre&en auf @r=

Haltung be3 ffcmbeng; im $unbe mit ©tiglaitb moUte er

üranfreid) bie Neutralität wahren, mie er bentt burcß griebenS-

fongreffe, fo 1727 itt (Soiffonö, ein neue? SNittel gur Schlichtung

bon Streitigfeiten unter beit Ntäcßtett einführte. ©in finget

Diplomat, hat er aud) in beit inneren 33ebrängttiffeit ba§ Nidjtige

ergriffen, bie ©innahmen bermeljrt, bie WnSgabeit ehtgefdjränft,

bie Ntüngfälfd)ungen befeitigt; fo geigte fid) mieber ein 2luf-

feßmung be£ 28irtfchaft3leben3, mie immer in bem bon ber

Natur fo begnabcteit fianbe, fofertt nur feine materielle ©nt-

roicflmtg itidjt bon oben ^er gemaltfam gehemmt mirb. ^reilid),

ooit einem neuen ©ebattfen, bon notroenbigen Neformen mar

bei gleurt) leine Nebe.
t

3)er 5tferu§ erhielt fiir einige $eit feine 516-

gabenfreißeit gugefießert, bie (Seneratyäcbter befamen mieber freie

£>auö; galten fiebern Staate hohe ÖJemiititantcile, fo batten fie es

bem 93olfe abgeßreßt. $ür ben Sri)itß ber Kolonien, bie fid) bantalS

außerorbcntlid) hoben, batte ?rleurt) feinen Sinn, beim er ließ

bie 2dotte berfalleit.

2lnt bebeutenbflen erfdjien ber $arbinal in ber auä*

»bärtigen ^3olitif; bie 3^it fam, mo er au3 feiner $rieben§=

liebe ßerauätrat, um ffranfreieß mieber gu maßgebenbem ©in=

fluß gu berßelfen. £ubmig XY. ^atte 1725 Sflaria, bie

£od)ter beS polnifdjen ©betmannS ©taniSlauS £e§c*

gin3ft, be3 ehemaligen $önig3 bon ^olen, geheiratet.

Nad) bem Xobe 9luguft§ II. bon ©adjfen unb ^Jolen be=

trieb Üubmig XV. bie SBiebermaßl feines ©dßmiegerbater§

gum polnifdjen .Slönig, mäßrenb ber $aifer $arl VI. unb

SRußlanb für Sluguft III. bon ©aeßfen eintraten. SBiebcr

einmal fpifcte fieß ber ©egenfafc gmifeßen ^üanfveid) unb

^abSburg gu: ber $aifer arbeitete feit langem an ber

„^ragmatifdjen ©anftion," burd) bie er feiner Socßter 3Na*

ria SC^erefta bie £ßronfolge *n feinem Neicße berfeßaffen

ttoHte
; ba fle aber ben §ergog $rang ©tefan bonSotßringen
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geheiratet hatte, fo mufjte ftratifreid) fürsten, Lothringen möchte

an Defterreid) fommen. 3)aher griff $leurt) im Sunbe

mit Spanien unb Sarbinien ben toifet an. So fant eS jum

Polttifdjen ^h ron f°^9 e ^ r i c 9 (1733—35), ben

^ranfreid) in Italien unb am Dberrhein — h*cr 9e9en ben

greifen Prinzen (Sagen — glüdlid) fühlte, fo bafj cS im

1735 ^rieben §u 2Bicn für feinen Schädling LeScjinSfi jmar nid)t

bie “Polnifche tone, bafür aber baS ^erjogtum Lothringen

erhielt, baS nad) feinem lobe an ^ranfreid) faßen follte,

mähtenb tonj Stefan mit SToSfana entfdjäbigt mürbe.

S
211S $leurh nach biefem (Srfolge 1743 ftarb, mar $ranfreid)

bereite in einen neuen toeg bermidelt, beit

Defterreidjif dfen (Srbf olgef rieg (1740 —48).

9?ad) bem Xobe toifer torlS VI. erhoben fleh mehrere gräten*

beiden, meldje bie Nachfolge LJtaria ^h^fiaS anfocf)ten,

barunter ber torfürft torl ?l(bert ooit Satyern als L?ach*

foitime einer £od)ter Äaifer ^erbinanbS I. 3hn befd)to§

$ranfrcid) $u unterftüfcen (roenn aud) ein Vertrag Seiber gu

Lipmphenburg bont 3D7ai 1741 als ^ülfdjung nadjgemiefen

1741 ift); int Sluguft erfdjien ein franjöfifdjeS ipilfSforpS, um
gegen Defterreich ju Reffen. “iJa ftd) bie Alliierten eines fo

bebeutenben ©enoffen, mie $r iebr id)S II. bonPreufcen,
erfreuten, ber foeben, um Sdjlefieu $u erlangen, 2J?aria *£he;

refia angegriffen hatte, fo fonnte ber fran$öfifd)e SD?arfd}afl

Sei leiste präg nehmen unb ber Sat)erifd)e torfürft junt

1742 toifer geroählt merben. Alls aber ^rie&rid) II. ^rieben

fdjlog, mujjten bie ^rangofen meid)en. 3n ber tottinger
1743 Sd)lad)t (bei Alfdjaffenburg) mürben fie bon ber „'präg*

niatifd)en" Alrniee, ben ©nglänbern unb ^»annooeranern, bie

mit Defterreich berbunben maren, gefdjtagcn. ©rfl als toeb*

rieh II. 1744 ben jmeitenfchleftf^en toeg begann, ljob fldj aud}
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FranfreicfjS Sad)e. jnt Früher hatte fid) £ubmig XV.

auf Intrieb feiner 2Raitrcffe ©hateaurouj: ju friegerifc^er

Df)at aufgerafft utib in Flanbern einige Siege erfochten, um

freilicf) halb mieber in Schlaffheit gu berftnfen. 2Benn aucf)

93at)ern mit Oefterreid) ^rieben fd)lofj, fo hatte fid) bod) 1745

Friebrid) II. mieber m t Franfreid) Derbiinbet, beffeit ^eer

unter bem (

ÜR a r f cf) a U D. Sachfen bie ^ragmatifdje Slrmee

1745 bei Fontenai) (unmeit Journal)) unb bei fRaucouj-

1746 befiegte unb baburd) bie Öfkrreichifchen fRieberlanbe 1746

eroberte. Slucf) in Italien mären bie ^ran^ofett ftegreidj ge*

mefen; um fo größer mar baffer if)r Unmut, als im ^rieben

bott Stachen für Franfreid) nid)t baS ©eringjte abfiet: fo 1748

Diele Slnftrengungen maren alfo unnüfc gemefen. 'Denn aud)

Zur See mar gegen ©nglanb in jnbien unb S7orbamerifa

mit mechfelnbem ©lüde gcfocf)ten morben.

9lufS neue mar bie Schulbetilaft oergröfjert, ohne bah an

^Reformen gebacht mürbe. Der anfänglich beim S8olfe itid)t itn-

beliebte $önig Submig XV. mar bereits ber 93erarf)tung anheim-

gefallen; nicht ohne Gilbung unb @hr9e^ mar er bod) nicht

fähig, fich auS finnlidjent Sotterleben aufzuraffen. Seit 1745

beherrfchte ihn bie Sftarquife ^ompabour, bie nun jahr-

zehntelang mit ihrem ©ünftling, bent Herzog Don (Shoifeul, auf

ihn einen fd)limmen Sinflufj auSübte, feine Süfte burd) einen

Sparern befriebigte, fich uttb bie jhrigett aus StaatSgelberu

fd)amloS bereicherte. 1750 tarn eS fchoit zu Strafjentumulteu

in $ariS, 1757 mürbe auf beit ftönig ein SRorbaufall gentadjt.

Bafjllofe Flugblätter zeigten ben£>af3 gegen bie ffaitbalöfc 2öirt-

fd)aft am £>ofe ;
oergebettS marnten SRänner mie b' 91 r g e it

f
o n,

2RouteSquieu, (beffen ( sprit des lois, 1748 erfdjienen, bie eitg-

lifcheu Freiheiten rühmte), Durgot unb CueSitap bie

neue SBege ber ©eifteS-, SaubmirtfchaftS- unb §aubelSfreiheit

Zur ^Reform beS Staates oorfchlugen. Schon maren auch
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S3oltaire§, DtoiiffeauS uttb SiberotS erfte ©Triften

erfdbienen mit ihrem Steifet unb ©pott über alles Sefteljenbe,

mit ihren neuen, geiftüotten, bie (Gemüter jum Sßadbbenfen unb

Zur Unzufriebeubeit antreibenben ©ebanfen.

$lucf) in ber äußeren ^ßolitif beginnt in biefer 3eit eine

neue üRidjtung, bie ^ranlreid) bon feinen alten antibabS*

burgifdben Drabitionen weg auf ganz Derberblicbe Wege leitete.

Der Slnlafj ba^u mar ber$olonialfrieg mit (5 n g 1 a n b

,

ber, burcb ©renjftreitigfeiten in 9?orbamerifa 1755 wieber

entfknben, bort jn Sanbe, ju Waffer in allen Weltteilen

(1755—63) au§gefod)ten würbe. @3 ban^c^e [fid) für §ranf*

reief) um bie wiebtigften §anbel3intereffen; um fo weniger

burfte eS burcb einen finnlofen $rieg in Europa feine Kräfte

fd)Wäcben. ©n fotc^er war aber ber Angriff auf 'ißreufjen.

Dem flugen Öftetrreic^ifrf)en Diplomaten $aunifc war eS ge*

lungen, gute ^Beziehungen zwifd^en Sftaria Dberefia unb beut

4?ofe oon 33erfaille3 anzubaljnen; unter ber Rührung ber angeb*

Itrf) Pon Sriebridb II. beleibigten ‘ißompabour bilbete fidb bort

eine ^3reu§enfeinblid)e Partei, bie ben $lnfdbluf$ an Oefter*

reidb burdjfepte, als 1756 $riebrid) mit (Snglanb ben 33er*

trag Don Weftminfter fd)lo{$. $13 bann ^J3reu|en bureb feinen

1757 ©nfafl in ©adjfen ben ©Siebenjährigen $rieg begann,

1763 fam e3 1757 z« einer £>ffenftD*$üianz ziüifd)en Oejterreid)

unb ^ranfreief), ba3, wenn man bem berbafjten proteftan*

tifrfjen ©nporfömmling ©d)leften wieber abgenommen bättc>

33elgien erbalten follte.

Der $rieg in Deutfdjlanb fing für ^ranfreid) glüdlid)

an, inbem ber äftarfcfjatl b’ (SfireeS ba3 englifcfj-^annoDerfr^e

1757 £eer bei $aftenbed in Weftfalen fc^lug unb ber 33ertrag

Don $lofter 3eDen bie SBefefcung $annober8 bureb bie $ran*

Zofen zugeftanb. Seiber befc^to^ ber leitenbe 2ftinifter SRi*
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djelieu, ben $rieg fort^ufcfeen. (Sin gmeiteS £eer unter

©oubife bereinigte ftdj mit bem beutfcfjen ^teic^S^eer, um
©adjfen gn befreien, mürbe aber bon ^riebrid) bei 9tofj =

bad) fd)tnät)lid) gefdjlagen. 2lud) auf bem Ijmtnöberfdjen 1757

©djauplafc trat ein Umfdjmung ein, al§ ^erbinanb boit

Söraunfdjroeig bie ^rangofen über ben 9M)ein trieb unb bei 1758

(Srefelb beftegte. 3roar erlitt er 1759 bet $ranffurt a. 2)?.

eine 97ieberla.qe, rnadjte biefe aber mieber mett burd) ben

©ieg bet 9D7inben. 3e^t fant e§ gu feinem größeren 3ds

fammenftof metjr; bie fd)led)t geführten unb bejahten ©öl-

baten geigten ftd) gügeüoS unb feige, baS militärifdje ?ln=

fetjen ^ranfrei^S mar bafjin.

©efäfjrlicfjer nod) maren bie 97ieberlagen im ©eefriege.

©eit bem 2ftinifteriutn ^ittS 1757 maren bie ©nglänber

meiftenS im Vorteil, 1759 fiegte i^r ^ü^rer 2Bolfe bei

Ouebec, naljm bie ©tabt, morauf bann bie Eroberung

bon gang $anaba folgte. 2lud) in 2öeftinbien maren bie

Sngtänber fiegreicf), griffen fogar FvanfreidjS eigene Äüfte

an. 35er SSourbonifdje ^amitienpaft, ben fjranfreid) mit 1761

©panien fdjlofj, hatte nur gur $olge, bafj nun aud) ©panien

bon (Snglanb erfolgreich angegriffen mürbe. ©d)on 1762

fant e3 gu bem 93orfrieben bon Fontainebleau, monad) bie

frangöftfdjen Gruppen au3 35eutfd)lanb abgiefjen mußten. 3m
Frieben bon 'jßariS berlor Franfreid) an (Snglanb 1703

Äanaba unb 2uifiana, moburd) e§ bont amerifanifdjen Feft*

Ianbe au8gefd)loffen mar. 3« Europa erhielt e§ feine (Snt*

fdjäbigung für feine ungeheuren Opfer bon 2)?enfd)en unb

1000 Millionen 2ibre8.

3)aS Iepte 3ahräehnt ber ^Regierung 2ubroig§ XV. be-

gegnete ben tiefften sJiiebergang be3 Königtums in ntoralifdjer

$infid)t. ?tuf bie ^ompabottr unb ben Freigcift ©hoifeul, ber

Sternfel b, Staniöfifdje ®efd)idjte. 0
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1762 bie ftefuiten au§ ^ranfreidj bertrieben f>atte, folgten bic

fdf)amIofe $ubarrt) unb ber fiarre Abfolutift Aiguitton. ®er
Abbe Verrat fud)tc in rabifater Sßeife bcm ©taatsbanferott ju

fteuern, bec tangier äJtaupeou hob baS Parlament auf, weil

1771 eS einen fprojefj gegen AiguillonS llnterfdjlcife nicht nieber-

fd)Iagen wollte, unb fe&te neue @erid)t31jöfe ein. ^uftiamorbe,

wie ber 1762 an ^eart GalaS begangene unb bon SSoltaire

gebraubmarrte, Ratten ba§ Vertrauen jur $ufiiä untergraben.

$>ie 93erfd)wenbung be§ JpofeS ging Weiter; 1774 Ratten bie

jährlichen Ausgaben für bcn Äönig 42 BJiiöionen SibreS er-

reidjt, wäfjrenb bie gefamten Staatseinnahmen nur baS ©iebcn-

fadje babon betrugen, bie ©taatsfdbulbenlaft aber 4000 9M-
lioiten ! $ic Grbrcffungen ber ^ntenbantcn in ben fßro-

bingeit, baS @Ienb ber Söebölfermtg war uitbefd)veiblid). Subwig

XV. ftarb 1774 an ben flattern. $aS ihm gugefdhriebene

SBort: „Aach uitS bie ©ünbflut" bezeichnet treffenb feine ©e-

fimtung unb feinet ©taateS Sage.

2. Kapitel.

fiubwig XVI. unb bic Sorboten ber JHebolntion (1774—1789).

2ubwig XVI. (1774— 1793), ber ©nfel feinet 33or*

gangerS, war 20 Saljre alt, als er ben £hron beflieg, beffen

3icrbe er unter gewöhnlichen 33erl)ältniffen ^ätte fein fönnen.

S)enn er war ein innerlid) guter 9ftann bon reinen ©itten,

eraftem Pflicht* unb SRedjtSgefühl, im ©egenfafce ju feinen

2$orfaljren fromm, fparfam unb einfad), ©r liebte unb

©d)lofferei, bertiefte fuf) aber aud) in bie 9tegierungSgefchäfte,

ju benen er ben beften 2Bi£Ien, freitid) ohne bie richtige

Sinfid^t unb (Energie, mit fxc^ braute
;

bie furchtbare 97 ot

ber 3eit bcburfte eines anberen ,£>errfcherS, als biefeS allen

feften ©ntfdjlüffen abgeneigten Königs. Subwig war feit

1770 mit ber bieräefjnjäljrigen 9)7arie Antoinette bon
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Defterreid), ber Xodjter 2)?aria SherefioS, oermählt, einer

begabten unb ehrgeizigen $rau, bie e§ halb oerftanb, ftd)

juni 2JJittelpunft be§ $ofe3 ju machen unb auf ihren ©atten

ftarf etnzuwirfen; bod) war biefer (Sinflnfe oft unfjeilooll,

iüeil <Stolz, anerzogene Vorurteile unb weibliche ^ntereffen

ber Königin auch in ber ^otitif ftd) burchfefcen wollten.

Mit 3a9cn ging Subwig XVI. au fein fdjwereS 28erf;

wie ernft er eS aber auffafjte, bewies bie ©rttennung neuer

Minifter, wie beS ehrlichen MaleSherbeS unb beS ausgezeichneten 1774

Staatsmannes X u r g o t. Sofort begannen Maßregeln zur

Verhütung unnötiger Ausgaben unb ©eroinnuitg f)öherec ©in*

nahmen. S)er .fiofhauShalt würbe burd) Verminberung ber

©itabengefchenfc unb ^Jeufioneu cingcfdjränft ,
bie ©infünfte burd)

Vefcitigung ber ^Binnenzölle erhöht 9lber halb erhob fich ber

SSibcrftanb ber in ihren Vorrechten bebroljten Sßribilegierteu.

XaS oom Äöitig wicbcrhcrgefteüte Parlament fonute nur burd)

ein „lit cle justice“*) gezwungen Werben, fo einfd)ueibenbe 9te*

formen, wie bie Slbfchaffung ber 28egefrol)itbeit unb beS ßutift»

ZwattgS, zu befd)liefjen
;
unb als bann $urgot bem ftöitig fogar

eine muiticipale VolfSmitwirfuttg bei ber ^Regierung toorfcplug, 1776

würbe er entlaffeit. Sein 9?ad)fotger ©Ittgni) ma<hte alles rücf=

gängig, aber fdjon 1777 folgte ihm als ginanzöerwaltcr 5R e d e r

ein proteftantifd)er ©enfer, ber als Vanquier in fßariS grofje

SReichtümcr erworben h fl tte unb in bem Salon feiner geift*

rollen ©attin einen feingebilbeten freiS oerfammette. 9tud) er

begann mit guten Maßregeln, h°b bie Xortur, bie fRefte ber

fieibeigeitfd)aft auf; bod) griff er wieber zu bent Mittel ber

Anleihen, bereit $>eduttg um fo fdjwieriger war, als neue

StriegSauSgaben bie Staatslaffe belafteten.

3tn Kampfe ber 9? orbantertfanifdjen Kolonien

gegen ba§ 2J?utterlanb ©nglanb nal)m ^ranfreid), im Ve*

*) Königliche Siftung.
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ftreben, bie früheren Verlufte tüiebcr etngubrtngen, Partei

für bie feit 1776 unabhängig erflärten bereinigten Staaten,

bereu ©efanbter in fßari§, Söenjantin ^ranflin, 1778 ein S3iinb=

tti§ bermittelte. ®er $rieg brach nun in aßen fßkltteilen au3,

ba fpäter aud) Spanien unb ^oöanb beitraten, unb rettete

bie bereinigten Staaten; ba aber gut See ©ngtanb nteift

ftegreid) mar, bie berbünbeten aud) (Gibraltar niefjt erobern

fonnten (1779—82), fo erhielt $ranfreicf) im ^rieben gu

1783 berfailleS nur bie $nfet Tobago in ben Slntitten unb

ba3 Senegal=@ebiet.

So populär biefer .ftrieg in fjfranfreid) mar — traten boef)

SRämter, mie 93eaitntard)ai3 unb üa ^mpette, mit SSort unb Tpöt

für bie 91merifaiter ein — fo toar eä bod) bebcnflid), baff ein

abfoluter Staat für bie fRebeüioit gegen beit legitimen Herren

Partei ergriff. 91ufjerbem aber tourbe burd) bie ungeheuren

91u§gabeit bie gerrüttung ber gittangeit unheilbar. 9113 9Zeder

itt feinem 5ied)enjd)aft3berid)t bott 1781 gmar über ba3 Tefigit

mit optimiftifdjen 9lu3fül)rungen Ijinmcggiug, aber boch bie nod)

immer bobenlofe Verfcpmenbung ber föniglidjen tfaffe— att3 toelcher

34 9Jiiflioiten für ben Jöofpalt, 28 9Jtittionen für ^enfioucu unb

©nabengelber jährlich gezahlt tourbett — offen bargelegt ^attc,

öeranlajjteit bie SOtinifter 9)taurcpa3 unb VergeitneS feine ©nt-

1781 laffung.

Vei bem großen 2luffef)en, ba3 feine Veröffentlichungen

erregten, mar e§ um fo gefäprlidjer, bafj ber ftönig jept auf-

hörte, oolfStümlidjc ßJtinifter gu berufen, unb ftatt beffen §öf*

littge mäplte, bie in bie alten fehler oerfielett. Seit 1783 mar

(Salon ne eingetreten, ein begabter, aber gemiffettlofer <yittaitg-

mann, ber burd) Sefte, ©cfdjenfc unb anbere leichtfinnige Ver-

fchlcuberuitg beit ®rebit gu heben unb feine Anleihen unter«

gubringen fndjte. 9lud) foitft betoegte fiep bic Monarchie auf

abfehüffiger Vapn. SOtaria 91ntoinette trat jept mehr perüor,

naepbem fie 1781 einen Thronerben geboren patte. Cbmopl
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nicht unfitttic^, gab fie bod) burch Seidfjtfinn uitb Hang gum

Slmüfement ihren Reinheit Vetanlaffung jur Verleumbung unb

enthielt fid^ nicht, in bie Gntfdjliehungen bei Slönigl nacf) un-

populärer 9tid)tung Ijtn einsugreifen. Sie foftfpielige greunb=

fdjaft mit bec Familie Polignac unb bie § a 1 1 b a it b g e f dj i d) t e, 1786

in meldje ihr 97ame öon ber ©chminblerin Sa -äJtotte oermidelt

mar, bermehrten ben Haft bei Volte! gegen bie „0efterreicf)erin".

1786 mar Galonne fomeit, einjufe^en, baff el fo mit

ben ^inanjen nid)t meiter ginge, unb nun tarn er plöfclid)

auf Reformen im großen ©tile nad) Surgotl unb tftederl

SKufter jurüd. 3)er $önig berief, mal feit 1614 nid)t

mehr gefd)ehen, eine Verfantmlung bon 9?otabeln,

bie er au! mürbigen Vertretern bei Glerul, 91bell unb ber

größeren ©täbte aulmäfjlte; fie trat Februar 1787 gufantmen.

Gatonne eröffnete itjr, baff bie Slnleifjen in meuig Streit

um anberthalb ßftißiarbcn, bie jährlichen Fehlbeträge auf 140

SJtiflionen gemachfen mären; er forbertc all Heilmittel ben Ver-

zicht ber prioitegierten klaffen auf ifjrc 21 bgabenfreif)eit. Sie

Dtotabetu führten junachft Galonnel ©turz herbei, gingen aud)

nur zum Seil auf bie Vorfdjtägc feine! 9?ad)folgcr!
,

bei euer»*

gifcheit, aber eigennützigen Grzbifcfjof! bon Souloufe, So me nie 1787

be Vrieune, ein. immerhin hatten fie einige ÜHeforinen bc-

mißigt, fo bie Ginfefcung bon p r obin z i alb erfantm tun gen,

— bie aber bei ihrem gufammcntritt bltrch bie (gcgenfäpe ber

Stanbe unb ber töniglidjen Veamten bie Stebolution befcf>len=

uigten, — bann bie Aufhebung ber ©runbfteuer uitb ber ©tem-

peltaje. 9tuu aber ftiefj ber ftöitig auf ben SBiberftanb bei

Parifer -Parlament!, bal, um bie ftäitbifdjen Pribilegien 31 t ret-

ten, feine alten Vefngniffe geltenb machte. @1 mürbe zmar zur Strafe

nach Srotjel geichidt, bann aber jitrüdberufen, um neue Sin-

leihen ju bemifligeit. 9hiti ging ber ©treit meiter, bal Par-

lament proteftierte gegen bie „lettres de cachet“, jene Haft-

befehle, mit benen ber föuig auch ohne ßiecptlfpruch Unter-
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tränen gefangen feßen fomtte; e8 erflärte plöfelt<^, baß ba8

Königtum buriß bie 9? e i <ß 8 ft ö n b e befdßränft fei, unb empfahl

ißre (Einberufung. Obwohl ber Äönig ba£ Parlament gewaltfam

uitterbrücfte (9Q?ai 1788), machten bie finanziellen Bebürfniffe

eine neue SRotabeluberfammluitg nötig, bie nun ebenfalls bie

9ieicß3ftänbe als $ilfe in ber 9?ot borfdßlug, um über baS Opfer

ber Ißribilegien ßittwegzufommeit.

9hm befeßloß 2ubwig XVI., bie „etats generaux“ ein*

Zuberufen; aber nidjt Brienne, fonbern fftetfer, ber ißtn im

Sluguft 1788 wieber folgte, follte mit ißnett berßanbeln. ®cßon

ßerrfeßte überall ©äßrung; in einigen ^robinzen, bie öon

junger unb (Straßenraub zerrüttet waren, brachen Slufftänbe

au§.

^ie 9Infüttbigung ber Saßlett zu beit SieicßSftäitben rief

eine gewaltige Agitation ßerbor; bicle Jaufenbe öon f$Iug*

fdßriftett erfdjienen, bon betten am nteifteu 91uffeßett bie beS

Wbbe ©ießeS erregte; er fragte barin: waS ift ber britte

©tanb? unb befürwortete bie Bcrnicßtung aller Bribilegien zur

©utlaftung biefeS ©tanbeS, beS tiers 6tat, ber alle Würben biö^er

allein getragen habe, ^nber £ßat ßatteber Äönig, Dezember 1787,

betn britten ©taub ebenfobiele Vertreter (600) bewilligt, wie

bem *?lbel unb bem (EleruS zufawmett; bie 'Jlbftimmung aber

füllte iticßt ttatß ßöpfen, fonbern in ber alten Seife ttaeß (Stäu-

ben bor fieß geßeit, wobureß bie ztuci pribilegierten ©taube

immer in ber 9Qhßrßett waren.

1789 9tußig, unter großer Beteiligung bollzogcn fieß bie Saßlen

beittaße naeß allgemeinem ©timmreeßte; gufltetcf) fteüteu Bürger

unb Bauern, wie borbent, ißre Bcfcßwerben in ipeften (cahiers)

Zufammett, um fie ißren Xeputicrteu mitzugeben.
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VIII. Otebolutton unb crftc fRepublif (1789—1804),

1. Kapitel.

die fonftituierenbe unb bie gefefcgebenbe Serfnmmhutg.

(1789—1792.)

31m 5. 2ftai 1789 traten in ©erfailleS bie 6tats ge-

neraux jufammen. (Sine überrafc^enb grofje $n$af)l üon

rebnerifdjen unb ftaatSmännifd)en Talenten auS allen 0tän*

ben mar barunter, poran ber ©ropen^ale @raf 2Ji ir ab eau;

aber aucf) eine iRei^e Pon boftrinären föepublifanern ohne

praftifcf)c $been. (Sofort bei ber Prüfung ber ©ollmad)ten

forberte ber tiers etat bie ‘älbftimmung nacfj köpfen unb

erflärte ftd), ba ÄleruS unb 9lbel miberfpradjen, am 17.

$uni auf ©icp6S Antrag als bie toahre sJfationalperfammlung,

bie al§

Assemblee Constituante (1789—91) bie anberen

0tänbe jutn ©eitritt einlub. ?IIS bie Regierung ihre Tagung

unterfagte, begaben ficf) bie 2ftitgtieber nacf) bem ©aUfpiel*

[aale unb fdppuren am 20. 3uni, ftcf) nidjt Por ©oflenbung

ber neuen ©erfaffung §u trennen. 9iun berief £ubmig eine

„fönigticfje ©ifcung", in ber er §toar manche guten Reformen

— 2lbfd)affung ber lettres de cachet, ber 23egefrol)nben

unb ©inneitjölle — anfiinbigte, aber an ben fiänbifdjen ©or*

regten feft^ielt unb ben ©efdjlufj bcS britten <3 taube

S

annullierte. da befchlojj biefet auf sDiirabeauS Eintrag am

23. 3urti, bem Sefefjl beS ÄönigS nid)t ju gehordjen unb jebe

©eioaltthat gegen bie für unperlefclid) erflärten deputierten

als £od)öerrat gu betrachten, diefe Kühnheit bemirfte, bafj

oiele ©ertreter beS $leruS unb SlbelS ber ^ationaloerfamm*
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lung beilraten, beranlafjte aber audj ben fdjledjt beratenen

$önig, Stedfer $u berbannen unb ein £ruppenforp§ bei ^PariS

jufammenpjieben. 9?un fam e3 bort, 12 . 3»uti, ju bent

1789 erften SBlutbergiejjen
;
am 14. $uli erftürmte baS 33oIf bie

©aftilte, bie berate 3lt,tngburg ber ÜTprannei, mobei

fiel) (Eamille 3)eSmoulin8 fjerbortljat. 2)ie ^ßarifer gaben

ftd) eine SOJunigipalbeljörbe unb mähten Sa ^apette, ber

in 9torbamerifa gefämpft patte, gurn SefeplSljaber ber neuen

Sftationalgarbe. ^er $önig erflärte ftd) jefct mit all’ biefen

rebolutionären Elften einberftanben, 30g bie Gruppen jurücf

unb berief Werfer mieber. SBäprenb biele ^rinjen unb

$lbelige bereits aufjer SanbeS gingen ((Emigranten), be*

fdt)to§ in ber berühmten 9?acf)tfi&ung bom 4. $luguft bie

9?ationalberfammtung „bie (Erflärung ber 9J?enfd)ens

redpte": perföntidje ^reipett, allgemeine ©leidppeit; bie

SXbetigen berjicpteten freimiflig auf ipre fteubalrecpte, ber

ÄlerttS auf ben $epnten; fünfte unb Slemterfauf mürben

befeitigt. $er Äönig fdpritt nidpt ein, napm aber mit ber

Königin an einem ropaliftiftpen ©aftmapl teil unb gab ba*

burd) ^Demagogen, mie bem ^ringen ‘ißpilipp bon Orleans,

„Egalite“ genannt, SSerantaffung, baS 33olf aufeupefcen. $)er

‘pöbel, burd) Neuerung reboltiert, miUenbc SBeiber boran,

jog am 5. Oftober nad) SkrfaiöeS unb jmang bie föniglidje

Familie, nad) (Ermorbung ber Seibmäcpter, nad) ^3ariS ju

folgen. 5lud) bie SJerfantmlung berlegte iljre Seratung bort*

pin unb ftanb unter bem ®rudf ber rebolutionären SDfenge.

$>er $önig mar böllig gebroden; er fepmanfte bon nun an

jmifdjen bödiger 9fadpgiebigfeit unb reaftionären Anläufen;

»er einzige fRetter, Üflirabeau, ber eine freie, aber monarepifepe

3erfaffung, fefte Orbnung unb (Energie gegenüber bem 'ißöbel

.nriet, fanb am $ofe fein Vertrauen.
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$m Sftobember 1789 begann man bie nene Perfaffung gu

beraten, ©ine Kammer bon 745 Slbgeorbneten, aitS inbiretten

SBaßlen bon Urmäßlern unb SSaßlmännern ßerborgegangen, fotlte

gmei tagen unb gefefcgebcnbe ©emalt haben, ber Äönig

nur ein auffcßiebcubes Peto
;
baS 9ted)t, Sfrieg unb ^rieben gu

beftimmen, wahrte ißm SftirabeaitS Perebfamfeit. Der 9lbel

mürbe abgefcf)afft, bie $ird)engfiter gum heften ber ©taatSfaffe

eingegogen. Me meltlicßen unb geiftlid)en Beamten gingen aus

PoltSmaljlen ljerbor. Die tjiftorifc^e (Einteilung granfreicßS

mürbe 31t einer geograpfjifcßen in 83 Departements untgefdjaffen,

Parlamente unb ©erid)tSf)öfe in ©efdjmorenengeridjte bermanbelt.

DaS $aJjr 1790 ging rußig borüber; am SaßreStagc ber

Paftitlegerftörung befcßtoor ftönig unb Perfammlung bie Per*

faffung. Mer ber ßünbftoff neuen Unruhen lag gehäuft.

9htr ein Drittel ber ©eiftlid)feit leiftete ben @ib auf bie Äon*

ftitution
; fie fanb einen ipalt in Submig, ber ©emiffenSbebenfen

über bie fircßeufeinblidjeu ©efeßc empfanb. Dann aber ftärften

in Paris bie ÄlubS ihre 9J?acf)t unb fudjten bie £>err*

fdjaft über baS Polf an fid) gu reihen, um eine rabifalere De*

mofratie ßerbeigufüßren. ütfad) früheren flöftern, in benen fie

fitf) Perfammelten, nannten fie fid) ^alobiner unb ©or*
belierS. Dort tßat fid) ßerbor ber füf)te Uanattfer 9t obcS*

pierre, ßier ber gemaltige Demagoge Danton unb ber ge*

meine Sßarat, ber in feinen Plättern bie niebrigftcn Driebe

beS Pöbels aufregte. Die gemäßigten geuillantS fonnten

bagegen nirf)t auffontmen. $nt September ftürgte 50tirabeau 1790

•ftetferS SKinifterium, aber eS gelang ißm nid)t, felbft au bie

©pifce ber Regierung gu treten. Der Königin mar er berljaßt;

ber &of fnüofte gmar mit ißm an, unb Sftirabeau ließ fid) bon

ißm fogar befaßten, aber ber ftönig moüte bon ißm uicßtS miffen.

©cßoit ging Submig mit bem ©ebanTeit um, gu fließen unb

bie £ilfe beS MSlaitbeS in Slnfprucß gu nehmen, mäßrenb

äßirabeau riet, §of unb Perfammlung in bie Prooing gu ber*

legen, um bem Parifer Pöbel gu entgegen.
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2llg SJHrabeau am 2. Slpril 1791 ftarb, mären bte

berabrebungen jur $lud)t in soHem ®ange; trofcbem ser*

1791 gögerte fte fidj big jurn 20. $uni. 3)urdf) Unöorftdjtigfeit

unb Unpünftlidffeit ber beteiligten !atn eg bafjin, bajj bte

föniglicfye Familie, fd)on nalje ber ©ren^e, in barenneg öon

D)rouet, bem ^3oftmeifler Don ©t 2J?enef)oulb, angelfalten unb

bann nad) 'ßarig jurücfgebrad)t mürbe. $n biefen Xagen

ber (Erniebrigung Ifatte bag Königtum feine SBurbe Derloren

;

feine ?5einbe tonnten bem bolfe nun einreben, baf} £ubrotg

fein 2anb an bte 'Jremben unb (Emigranten oerraten f)abe.

3unäd)jt mürbe bag bereitg fufpenbierte Königtum mieber

eingefefct, fogar für unöerleplid) erflärt, benn bie ©emäfjigten

in ber berfantmlung füllten bie anardfiftifdje ©efaljr, bie öon

ber äufjerften Linien brolfte. 5lnt 14. ©epteinber befdjmor

£ubmig bie je(jt tollenbete berfaffung, bie iljm nur ben

©djatten einer 2Rad)t licfj; bann löfte ftd) bie berfammlung

auf, nadfbent fte fd)on früher auf 9?obegpierreg Antrag be=

fdjloffen Ijatte, baff feineg iljrer SD'fitglieber in bie

Asse m blee legislative (®efe(jgebenbe berfamm»

lung 1791—92) geraäfylt merben bürfe. Diefe mürbe am
1791 l. Oftober eröffnet.

Die redete ©eite mar fe^r jufammeugefdjmoljen
;

bie Sittfe

äerfiel in ^mci Parteien: bie ©ironbiften, fo nad) bem

SSablte^irf itjrer güfjrer ©nabet, bergitiaub, briffon, bem De-

partement ©iroube (borbcauj) genannt, unb ber berg (bie

montagnards), beibe junädffft nodf) einig in ber f5einbfcf)aft gegen

bag Königtum. Die erfte« befdjtüffe brachten fctjarfe SRafj-

regeln gegen bie renitenten ©eiftlidffen unb bie Emigranten;

ber itönig legte hiergegen fein beto ein, aber er proteftierte

utd) (1. ÜRoSembcr 1791) bei bem fturfürfteit ton Drier gegen bag

fmigrantenforpg, roeldfeg bort bie ©renje bebroljte. ©djon
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würbe ein §eer unter bie ©affen gerufen; ber Ärieg bereitete

fi<h bor; bie auswärtigen Dinge griffen in bie inneren ein.

‘Die perrfcher bon Oe ft erreich unb $ reuten hatten

in ^ittnih (Sluguft 1791) SBerabrebuitgen gegen bie wachfeitbe

Umftur5^(5)efahr getroffen. Subwig XVI. war bahnt gelangt,

baS 9luStanb gegen bie 9tebotution anjitrufen; hatte eS ficf) hoch

genugfam, befonberS bei feinem ^luchtberfud), gezeigt, wie un*

Suocrläffig unb berfommen feine eigene 9Irtnee war. ©ie fehr

aber auch ber £of, befonberS bie Königin in ihren 93rnber, bett

Staifer Seopolb II., brang, bie 9tebcüen su süchtigen: (Europa

war noch tocit bon einem Kriege entfernt. Dagegen war ben

Führern ber Siitfett in $ariS ber ©ebattfe eines großen Krieges

fehr wittfommen; {Eroberungen fonnten ber rebolutionären ^Sro-

pagattba nur suträgtich fein unb and) materiell ben Sftotftanb,

ber befonbcrS burd) baS ^apiergetb ber Slffignaten tyt*

borgerufen war, befeitigen.

3m 2Jfär$ 1792 muffte ber $önig ein gironbiftifcf)e§

Sftintfterium berufen; biefeS erflärte am 20. 9lpril an 1792

SDefterreid) unb ^reufjen ben $ricg, worauf ber

@rfte ÄoalitionSfrieg (1792—97) eröffnet würbe.

Die erften Kämpfe in Zeigten gegen bie Defterreidjer

brachten ben $ran§ofen 9?iebertagen
;

ber ‘Sßöbel, ber ftch

bont £ofe betraten glaubte, [türmte am 20. 3uni bie

Duilerien unb befdjimpfte ben $önig. «Schlimmer noch brarf)

bie 93olfSwut auS, als ber Rührer beS fe(jt in ^ranfreid)

einbringenben preu^if rfjen |>eereS, ber §er$og bon Söraun»

fdjweig, im 3uli ein 2J?anifeft erlief, baS 'ißariS mit 3er *

ftörung bebrohte. 2Bährenb bie 93erfamndung, fdjon lange

bon ben ÄtubS unb ben ^arifer Sehörben bearbeitet, über

bie 9lbfe£ung £ubwig§ beriet, braugen am 10. Sluguft 53oIf<S= 1792

häufen in bie bon ber 9iationaIgarbe faum berteibigten

iuilerien unb jogen ben $önig fort in bie 93erfammtung,
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mo er auf ©djufc hoffte; feine ©thmeiaermadje mürbe jurn

STeil hingemorbet. S)ie Berfamntlung befd)lof$, baS $önig=»

tum ju fufpenbieren unb einen 9?ationalfonöent einguberufen;

fd)on hatte nicf)t mehr fte, fonbern ber Ißarifer ©emein*
berat bie ©emalt, ber ftd) beS 9tathaufeS bemäd)tigt hatte

unb ftd) auf bie anardjiftifdjen Raufen ber S3orftäbte (©ef=

tionen) ftüfcte. 2lm 13. 2tuguft mürbe bie föniglidje Familie

in ben Remple (baS frühere £empelherrenl)auS) gebracht.

5lnt 23. Sluguft Ratten bie ‘’ßreufen bie fteftung 2ongmt) ge*

nomnten; nun mürben auf Antrieb ber ^afobiner gahlreidje

politifd) Berbädjtige gefangen gefefet, ber ^ufti^minifter SDan*

ton mottte burd) ben ©Freden auf bie ifteumahlen mirfen.

9lm 2. ©eptember begann unter Beteiligung tmn 2)iarfeiller

Banben ein mehrtägiges entfeplid)eS korben in ben ©e=

fängniffen (©eptembermorbe). ?IIS bann am 20. ©eptember

bie unentfdjiebene $anottabe bon Balml) (©fjampagne)

ben Äönig bon ^Jreu^en bemog, faft ohne ©d)mertffreid) ben

Borntarfd) auf ‘ißariS aufjugeben, hatte bie SRebolution gefiegt.

2. Kapitel.

$cr fiouucut (1792-1795).

3!)ie Convention nationale trat am 21. ©ep*

tember 1792 jufantmen unb befdjlofj fofort bie 2lbfdjaffung beS

Königtums unb bie Slnflage gegen £ubmig. ^m $onbcnt

hatte bie rabifale Bergpartei jmar nid)t bie ÜRajorität, aber

burd) ben bemaffneten bßnrifev Ißöbel tonnte fte ihrem ener*

lifdhen Borgehen 9?ad)brud geben. $)ie ©ironbiften fahen

d) bereits überflügelt, als am 5. Ü^entber ber ^ßrojej?

;gen ben Äönig begann, ben fte jeijt $u retten fudjten,

?äl)venb bie^afobiner burd) feinen $ob ben böfligen
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Vrucf) mit ber Vergangenheit beredten. D>urcf) glänjenbc

(Erfolge am 9U) e ‘n
/

iü0 ®ufUne im Dftober Speier unb

SRainj befefcte, in Velgiett, mo D)untourieg im sXoüember

burd) ben Sieg bei 3emmape3 bie öfterreid)ifd)en lieber*

lanbe eroberte, unb in Italien, mo Sabotjen anneftiert

ttiurbe, geigten ftd) fdjon je^t bie neugebilbeten 9?eoolution§=

Ijeere ben (Gegnern überlegen
;

fd)led)t genährt unb gefleibet,

aber boll patriotifd)er Dapferfeit, überfluteten fte bie morfd)en
sXad)barftaaten, beren Vemohner fte jur Freiheit aufriefen.

3lm 17. Januar 1793 mürbe Submig XVI. nad)

mutiger Verteibigung mit einer Stimme ‘üftaforität (361)

junt Dobe oerbammt, am 21 . ba3 Urteil an „£oui§ Sapet"

burdh ba3 ^taßbeil ((Guillotine) öoflftredt
;

er biifjte bie Siin*

ben feiner Väter. $n ^ranfreid) aber mütete nun anbert*

halb 3ahre bie £ e r r f d) a f t b e3 © d) r e d e

n

§ (la terreur),

ber Safobiner, bie fid) burch bie furdjtbarfteu Mittel gegen

bie SBiberftänbe im Ämtern unb Beugern behaupten tooUten.

3n ber V e n b e e (an ber unteren Voire) erhob fid) bie Veoöl*

terung im SRärj gegen bie $önig§mörber unb errang Sr*

folge; jugleid) mürbe Dutmouriej in Velgien Don ben

Defieireidjern bei 9?eerminben gefdhlagen, toorauf er $u

biefen überging. Snglanb, £oflanb, Spanien unb ba3

‘Deutfdje SReid) traten in bie Koalition gegen $ranfreid) ein.

D)aburd) mürben in ^ariS bie Veibcnfdjaften gefteigert. Sin

SReöolutionStribunal mürbe ju fummarifd)er 3lbur*

teilung politifd) Verbädhtigter, ein 2öohtfahrt3au3fd)uf$

au3 neun SRitgliebern mit biftatorifdjer (Gemalt eingefefct;

in bie em arbeiteten 9ftobe§ pierre unb St. $uft an ber

Vernichtung jebeS VMberftanbeä be§ ^onoentS unb ber

binnen, mährenb Sa r not ben $rieg gegen ba§ $lu§Ianb

organifterte. 3unäd)ft fam im Äonoent ber Äampf amifcbcn

1793
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ber ©ironbe unb bern ©erg gum Austrag; nadjbem bie Un=

tierlefclicfjfeit ber deputierten aufgehoben mar, gmangen bie

bom ^ßarifer ©emeinberat oorgeftfjicften ©eftionen burd) be*

maffneteS ©inbringen ben Stonüent am 2. Suni gur ©er=

fjaftung bon 34 ©ironbiften, bie großenteils im Oftober

hingeiidjtct mürben; aud) 2J?arie Antoinette enbete nacf)

fdjmäljtidjem fßcogeß am 16. Dftober auf ber ©uiöotine.

die ©ironbe hatte ben gemäßigten StcpublifaniSmuS ber

SJZehrheit bei ©olfcS bertrcten; biefeS erhob fic^ nun überall

gegen bie ©d)reden§mämter. Aber ber 2öohlfahrtSau3fd)uß

fanbte feine Äommiffare in bie ^robin^eu, um mit Seuer uitb

©djmert eingufd)reiten. ©ntfeplid) mar ber Stampf gegen bie ©cubee

unb bie ©houan^ i )l ber Bretagne, meldje 9teligion unb Königtum

berteibigten, ebenfo fnrrf)tbar and) bie ©cftrafuitg ber großen

Stabte, mic ©orbeaitE, Aöignoit, SJZarfeitle, ArraS; ba§ eroberte

Spoit follte bem ©rbbobcn gleidjgemadjt merbeit, in AanteS

mürben daitfenbe auf Schiffen in ber Soire ertränft. die

©arifct ^Regierung entmidelte eine geroaltige ©itergie, 14 |>eere

mürben aufgefteüt, ba Sarnot burd) baS ©efejj ber allgemeinen

Söehrpflidjt im Auguft 1793 bie Aufhebung auf eine hQi&e

SOiidion Krieger fteigerte.

die fßreußen ha^n im Suli 2ftaing mieber genom»

men; bebeutenbe Selbherren aber, mie $odje, Sourban,
^idjegru, 93?oreau, führten bie jungen frangöfifcßen

druppen gum ©iege, unb bei ber SBiebereroberung be§ gu

ben ©nglänbern abgefallenen doulon im degember 1793

geidjnete fid) fdjon ber Artilleriehauptmann Napoleon
53 on aparte auS. Üftit ber ©rftürmung ber SBeißenburger

93 Linien burd) £>od)e fd)loß biefeS Sal)r, mährenb beffen aud)

in ©panien unb Italien gefämpft morben mar.

Sn ©aris fühlte fich bie SchrcdenSherrfchaft nun fidjer,

um fpftematifd) bie Serftörung beS ©efteljenben öorgunehmen.
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Tie ©uillotine befeitigte alles, maS nur berbädjtig mar; unter

üfr fiel aud) baS |>aupt ber E 1) a r I o 1 1 e E o r b a t)
,

bie am
13. ^uli SRarat ermorbet Ifatte. (Sine neue, ganj bcmofra-

tifcfje SSerfaffung fam nic^t jur WuSfüljrung; baS Eljriftentum

aber mürbe abgefcßafft intb am 5. Dttober ein neuer Kalenber

eingefülfrt, ber fid) nad) bem Wcferbau ridEjtete, mie beim —
nad) 9touffcau’fd)cn Theorien — bicfen Toftrinärcu baS ^beal

einer „^ugenbrepubli! meßrlfaftcr 93auent" borfdfmcbte. Sßr

pfüuftigeS überhaupt SiobeSpierre mußte atterbittgS borerft

alle ^elfcr^^elfer befeitigen, bie ißn an ber SSiebergeburt ber

©cfcöfcßaft nod) berßittberten. guerft ließ er beit ultrarebolu- 1794

tiottärctt $6bertiften, rneldje ben Kommunismus unb beit Kultus

ber Vernunft burd)fül)reu moüten, beit ijSropß ntadjcn; am 24.

ÜJlar^ 1794 mürbe ilfr ffrüffret ^ebert mit 18 ©enoffeit geföpft.

Tarnt folgten am 5. Wpril bie ^olfstribuncit Taittoit unb

2) e S m o u 1 i tt S . mit ilfren Walfängern, meldje IKobcSpierre

beS .f>od)bcrratS befdplbigt Ifatte. 9?uu fcßieit ilfm nidjtS nteßr

an ber fieitung ber ^Regierung p feßlen; im 5D?ai führte er bie

S3errtfruttg beS „Ifödjften SEBefenS" ein unb gebärbete fid) als

ber |>olfepriefter biefer ©ottßeit. Taneben aber ließ er fid)

58ollmad)t pr 93efd)lcunigung ber |>inrid)tungen geben, bie jept

in ißariS täglid^ über 50 Cpfer forbcrteit, uttb erftrebte bie

SRadftlofigfeit beS KoubeittS p (fünften ber WuSfdfitffe. Wber

ßier gcrabe ftieß er auf 2Biberftanb
;
am 27. ^uli 1794 (9.

Tßermibor) maren feine ©cgner feßon fo ftarf, feine 23er-

Haftung bureßpfefcen unb, obfcßoit bie Kommune oon EßariS ilfn

befreit Ifatte, iljn im StabtlfauS iibermältigen p laffeit. Wm
28. 3uli mürbe er guillotiniert, itad) ilfm au 100 feiner Wa-

lfänger. Tamit enbete bie ©dfrccfenSIfcrrfdfaft ;
baS S3ol! at-

mete auf, obmoßl nur unter ffeftigen guefungen 9iuße im In-

nern eintrat. Tie Tßermiborianer gingen gegen bie Kommune
unb bie ©eftionen bor, mobei fie fid) ber moßlffabcnbeit ftugenb

bebienten.*) Ter Konbent mürbe gemäßigter, als mieber 73 EHron-

*) S5te ©ejett^nunfl jeunesie dor6e ift nie för ge gebraust toorben.
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biften iit ipu eintraten
,

ber $afobiner!tu& mürbe im üftobember

1795 1794 gefdjloffen. 9113 bann bie <San3cuIotte§ am 20. Sftai einen

testen 9lufftanb berfucpteu, mürben fie befiegt unb mit Depor-

tation beftraft. 9lbcr mäprenb bie ^Befreiung Ootn ©cprecfeu

fiep in raufepeuber £uft fwtbgab, mar aud) fepon bie SReaftioit

am SSerle, um bie ÄönigSperrfcpaft gurüdgufüpren. (Sin £eer

bau (Emigranten unb (Snglänbern lanbete auf üuiberon in ber

^Bretagne, um fiep mit ber SSeubee gu öerbiinben, mürbe aber

üou £>ocpc im ^uli 1795 aufgerieben. Sn ißari§ erpobeit firfj

am 5. Cftober (13. SBenbemiaire) unter ropaliftifcpen ©in-

fliiffen bie ©eftionen gegen ben ftoitöent, ber foeben bie neue

SSerfaffuitg beeitbigt unb bariit bie 3SiebermapI bon 500 feiner

SOtitglieber beftploffett patte; nur burep ben euergifepen güprer

bc3 ftonöent3pcere§, 33 on aparte, ber bie ©egiter nieberfar-

tätfdjte, mürbe ber kontent gerettet. (Snbe Cftober ging er

au3einanber.

Der auSmärtige Ärieg patte unterbeffen auf ben bier

©cpaupliifcen meiter getobt. 33ei ?5Ieuru§ (bei f^amur) patte

^ourban am 26. Sunt 1794 bie Defterreicper gefcplagen unb

baburep gang ^Belgien unb bie fRpeinlanbe gemonnen. Sui

Sßinter eroberte ^icpegru £oUanb, ba§ in eine 33 a t a o i f cp e

fKepublif oermanbelt mürbe: öon nun an fottten afle er»

oberten SReidje gu ©cpmefter»9?epublifett ber öölferbefreienben

Srangöfifcpen merben. 9lm 9tpein mürbe mäprenb be3 gangen

SapreS 1794 gefämpft, opne ba| bie nerbünbeten Oeflerreicper

unb ‘jßreufjen Sortfcpritte madpten; fcpliefjlicp blieb ipnen auf

ber linfen SRpeinfeite nur üftaing übrig. ^reu|en mar be3

Krieges fatt, ber e§ pinberte, in ‘polen eingugreifen, unb

fcplofj am 5. 9lpril 1795 gu 33 af et Stieben, in roelcpem eg

in bie Abtretung be3 linfen fftpeinuferS an Uranfrcic^ miHigte.

91m 22. Suli folgte ber Sriebengfcplufj tnit Spanien, mo bie

Srangofen ftegreidp eingebrungen maren. 97un patten bte
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Oefterreicfjer allein ben Äarnpf ju führen, ber aber 1795

weber am 9tf>ein nod) iit Italien eine (Sntfdjeibung bradjte.

3. Kapitel.

®a8 ®ireftorium uitb SBonaparteS ßoitfulat (1795—1804).

®ie neue SBerfaffung übertrug bie gefe^gebenbe (9e*

Walt au jwei Sommern, beit 9tat bereiten (250) unb ben 9iat ber

Sünffjunbert, bie auSübeitbc au ein® ire ftorium boit fünf

Männern. So fam I)ier eine fcfjr gemäßigte Stidjtung jum

?tu§brucf, jumat aud) bei beit 2Bal)Ieu bie Söefi^ettbcu beborjugt

waren. ®ic 3uftänbc im üaitbe waren traurig, bie Siegieruitg

ttidjt ftarl genug, um rouatiftifdje ÜRadjetbaten in beit ^robin^eu

ju üerl)inberit, wenn and) bie @rf)ebung ber ©enbee alltttä^lirf)

niebergefämpft würbe. UeberaK ^errfdjte Unficfjerfjeit; Arbeite*

fcfjcu
,

bie ungeheuren Stefrutierungen
,

bie böttige (Entwertung

ber Wffignaten, ba§ rapibc Steigen ber SJebeuSmittetyreife ttad)

ber Aufhebung ber botn Sonbent eingefütjrten 3wang$tajre

(2)ta;rimum) täfjmten Raubet unb SBaubel. 3« *«ßari3 würbe

im SJlai 1796 eine fommuniftifd)e 5Berfd)Wörang entbedt unb

burd) $iurid)tung if)re§ s3luftifter3 Sabeuf beftraft. 9lu3*

wattige (Erfolge nur fonntett ber Stimmung uttb ben gittan^eit

aufßelfen.

®a braute ba§ ^aljr 1796 ben Umfdjwung. $reilid)

in ®>eutfd)lanb (jatten bie ©efterreidjer unter ©rgßer^og $arl

fcßließlidj am Sttain über 3ourban Erfolge, worauf fte aud)

9J?oreau über ben ©berrljein jurüdtrieben, aber in Italien,

wo bisher bie fd)led)t geführten fjranjofen uidjtS au§gerid)tet

batten, begann nun 53 onap arte im 9lpril feinen Siegeslauf. 1796

©djon im SJJai fjatte er ben $önig bon ©arbinieit jum

^rieben unb $ur Abtretung bon ©abopen unb 9?i$$a ge*

jwungen, nad) (Erftürmung ber Ibbabrüde bei 2obi (10.

Win i) naf)ut er 3J?ailanb, worauf bie italienifdjeu dürften

Sternfetb, Scaitiöfifcbe ®efd)icöte. 10
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um ^rieben baten, ^Damt fniipfte fid) bei $ampf an bie

feit 3uti 1796 belagerte Heftung ÜRantua, bie bie SDefter*

reifer immer mieber gu entfefcen berfudjten, bi§ fte nad) bcn

©iegen Vonaparteä bei Slrcole im ütobember unb bei

fRiboli im Januar 1797 fabulieren mußte. 9tad)bem

1797 Vonaparte burd) einen ©infall in ben Äirdjenftaat beit
s$apft

im Februar guni ^rieben gegmungett ^atte, bradjen bie $ram

gofen bon $riaul unb STirol gugleid) gegen Ocfterreid) bor,

mäfjrenb ÜRoreau unb £od)c mieber bcn 91^ein überfc^rittcn.

©d)on mar ba§ Vorbringen ber $rangofen dürfen burd)

bie (Srljebung Venebigä unb JirotS gefätfrbet, als Vonaparte

burd) ben 2Ö affenftiltftanb gu Seo ben im 5lpril ben

$ampf mit Dejlerreid) beenbigte. Sto 9Rai mürbe Vene big

befefct, au§ SRailanb unb ber 9tomagna bie (Si3a Ipinif d)e,

au§ ©enua bie Sigurifdje fRepubtif gebilbet. 21m 17.

Oftobcr 1797 faut ber Triebe gu ©antpo $ormio (bei

llbine) gu ©tanbe: Defterreid) trat bie 9?ieberlanbe an$ranf*

teid) ab, erhielt aber Venebig, Sjfrien unb Dalmatien; e§

mifligte barein, baß $ranfreid) ba§ linfe SRljeitiufer nebft

2Raing befommen foUte. 2)er fteggefrönte ^elbljerr fonnte

nun nad) $ari3 gurüdfeßren, mo bie gerrütteten Verhältniffe

einen ©taatSretter erljeifdjten.

£roß ber großen ©ummen, bie au§ beit offnpierten Säubern

nad) gruitfrcidj flofi'eu, mar ba§ $ireftorium bod) ge*

gmungcu, bie ©taatafcßulb um gmei drittel berabgufepcu
;

biefer

Vanferott berftärfte bie Ungufriebenpeit. ©o erhielten bie

SRotjaliften neue Hoffnung ; fd)oti batten fie burd) ÜReumapten im

Sfprit 1797 eine SReßrtjeit im State ber ftüufßuubert erlangt

unb einen ©efiuuuugSgenoffen Vartfjelemt) in ba§ 3)ircftorium

gebraut. Um ihrem Üriumpf) gu begegnen, fant ißnen Vorrat
mit ben anberit republifauifeßeit 2)ireftoren burd) bcn ©taat^S-

1797 ftreid) Dom 4. September (18. ^ructibor) gubor, ber boit
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Voitaparte angerattjcn, bott feinem Unterfelbljerru 5tugercau

rüdftd)t3to3 au3gefitt)rt mürbe. 15 9Serbäcf>tige, barunter Var-

tffetemt) itnb Vicpegrtt, mürben ttad) (Saßctttte berfdjidt.

Run Ratten bie Ulepubltfairer micber bie ,§errfd)aft; fie

fuhren mit ber S>entofratifierung SitropaS fort. Anfang 1798

mürbe nacf) Vertreibung be3 'ißapfteä fRout in eine fRöntifdje

fR e p u b I i f
,

nacf) 5tuflöfung ber (Sibgenoffenfdjaft bie @djmeij

in eine ^etbetifdje bermanbett. fRod) aber gab e3 eine

9Rad)t, bie ber „gründe nation“ — fo tjatte Vonaparte je^t

fein 5tboptibbatertanb ^ranfreid) junt elften 9Rate gepriefen

— miberftanb: (Jnglanb. S)a eröffnete Vonaparte feinen

großen ^tan, nad) 5t eg typten ju gefjen , um ben Orient

für ^rantreid) 8« geminnen unb bie britifdje 9Rad)t jugteid)

im mittettänbifdjen ÜRecre unb in Oftinbien $u bernidjten.

£>a§ £)treftorium mar froty, ben 9Rann ju entfernen, ben e§

nötig tjatte unb bod) aud) fiirdjtete.

5tm 18. 9ftai 1798 fittyr eine große 3'lottc unter Voitaparte

bott Souton ab, nahm int ^utti ba3 micf)tige SRatta, taubete im

$uti itt 5tegtypten ttub befetyte ffairo itaef) tcid)tem Siege über

bie SRamtuffen „angefidjtS ber ißtyramiben." Sa aber Relfon

am 1. 5(uguft bie frau^öfifctyeit Sdtyffe bei 5lbutir (bei 1798

5(tejraitbria) bernidjtete, fat) fid) Vonaparte bon Suropa abge»

fetynitten. Sitt $at)r blieb er nun in 5tegtypten. Sen Sürfen,

bie gegen itytt bie äöaffcti ergriffen, ging er ttad) ^atäftina ent-

gegen, erftiirmtc im 9Rärj 1799 $affa, muffte aber ttad) ber-

tuftreidjer '.Belagerung im SOtai bon St. ^eatt b'5lcre abptyctt

unb, burd) bie Sagerpcft gcpmitgen, ttad) 5tegl)pteu prürffetyrett.

Sic bort getanbeteu Sitrfett fctylug er jmar bei 5lbufir, aber 1799

baittt füfjtte er fid) burd) brittgettbc 9iad)rid)tett au3 ftrattfreid)

bemogen, mit menigett Vegtciteru int 5luguft uad) £>aufe 31t

fahren. Sa3 übrige peer unter lieber ttub üDteitou mürbe

immer ntetyr bott (Smgtäubcru mtb Sürfeit in bie ßhtge getrieben,
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big bcr SRcft im 3uni 1801 gegen freien Slbjug nadj ^ranfreid)

in ftairo fapitulierte.

2Bäfjrenb fo Sonaparte in 2legppten gefdjeitert mar, über-

bürd) bie munberbare ffraljrt beit fRufjnt feineg Kantens erfyöfjt

Ijatte, mar bie 9tepublif aufs neue bon ben europäifdjen

2Räd)ten angegriffen tborben. Die brofjenbe 2lrt ber ^afobini*

fdjeit Diplomaten, — befonberS auf bern Äongrefj
9laftatt, ber bie beutfrf)en Dinge regeln fottte, 1799 aber

erfolglos mit ber rätfelljaften Ermorbung ber franjöftfdjen

©efanbten fdjlojj — , bie rebotutionäre ‘propaganba überall,

bie ©djmäcfye beS DireftoriumS nad) 23onaparteS Hbfaljrt:

baS alles fd)ieit eine neue Slüiart^ ber legitimen 2Räd)te §u

begüitftigen. ©ie fanb iljren 93orfäntpfer in $aifer fßaut bon

9?ufjlanb, ben baS Eingreifen ^ranfreidjS im Often unb bie

2Begnat)mc ÜRaltaS, mo er furj borget bon ben üRaltefer*

Gittern jum ©rofjnteifter erwählt mar, frfinfte. Er fdjlofj

mit Englanb unb ber Dürfei ein SBünbniS, bann traten

Defterreid), Portugal, Neapel biefcr

3meiten Eoalition (1799—1801) bei. Der $rieg

begann mit einem unglitdlidjen Einfall beS ÄönigS bon Neapel

(9tobember 1798) in bie römifdje sJlepublif; bie $rnn$ofen

bertrieben nun ben Äönig unb malten fein 2anb jur ^ar--

tl)enopäifd)en 9? e p u b l i f. ?IIS bann aud) bie |>errfd)er

bon ©arbinien unb DoScana berfagt maren, Ijatte tfrattfreid)

faft gan$ Italien im 33efif}. Diefen galt eS nun aber ju

berteibigen, als bie fRuffen unter bem fügten ©umoroff
19 tjeranjogen unb fidf) mit ben Defterreidjern bereinigten. Die

^ranjofen Ratten fed)S §eere aufgefteKt, bon benen bieSmal

baS JborpS in ber ©djmeia unter 3R affe na baS Zentrum

bilbete unb im SSRärj 1799 ben ^elbjug eröffnete. Enbe

2Rärj fdjlitg Er^erjog $arl Turban bei ©tocfacfj in
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©djmaben, im SIprit erlitten bie ^ranjofen in Italien fernere

fftieberlagen
; fte mußten Neapel räumen, mo ber juritefgefehrte

$önig blutige fRadje nahm, bann im aud) bie Sombarbei,

mährenb üflaffena bei gürid) geflogen mürbe. (Sin neue§

$eer unter ^oubert mürbe in ber blutigen ©d)lad)t bei 9iobi

im Sluguft bon ©umoroff aufgerieben, tiefer 30g bann nad)

ber ©d^meij unb lieferte im Hochgebirge ben f^fcinjofcn

furchtbare ©efedjte, muffte aber nad) fRufjtanb jurüdfeljren,

ba $aifer ‘paul halb bon ber Koalition jurüeftrat. ^n

Hoflanb maren bie {fran^ofen fiegreid) gemefen, aber Italien

unb ©übbeutfd)tanb maren berloren
;

eine ©ituation, bie

SBonaparte nicht unmiflfommen mar, aB er am 9. Oftober

in ffrrejuS lanbete unb bont 93oIfe mit Subei begrübt mürbe.

TDeitit auch int Innern mar nichts gefcfjcljett, um bie Sage

ju flarcit unb ber auhalteuben Unruhe burd) fräftige 9leformeu

ju ftcuern. $a§ 'Sireftorium muhte, um fid) ju halten, tpraunifd)

auftreteu, unb fjatte fid) frfjliehlich burd) bcrfaffuitg^mibrige!?

SSorgcheu fomohl bei ben mieber crftarfcnbeit Safobincnt al‘3

auch &ci beit friebliebcnben fonferbatibett (Slementen berljaht ge*

macht. 2>ie grofje SRaffc bc? SolfeS erfef)itte einen SKattit,

melcher ihr 9?uhc unb Drbnung geben uitb ein ftarfeS 9tegimeut

herbeiführen fonnte, ba§ bie emigen Schmaitfungcit befeitigte

uitb beit Bürger frieblich bie gefunbeit 3rriid)te ber 9tebolutiou

geniefjeu lieh- $ie§ erfamttc Napoleon uitb fd)ritt bereite am
9. 9tobember 1799 (18. 93rumaire) jum Staa t-?ftrcid).

@r berficherte fid) be£ 9tat§ ber 9llteit unb berjagte burdj ©olbateit

ben 9tat ber fjünfhunbert, itad)bcm biefer feinen ücberrebung§*

bcrfuch mit ber 9ld)t3erflärung beantmortet hatte, $m ^ejember 1799

mürbe bie nette SUerfaffuug berlünbet, bie bem crftcit

Äottful Napoleon bereit-? bie Herrfchaft be§ Staate-? auf

jehu Saljre berlieh, meint er and) noch §mei aitbere Äoitfulit

neben fid) l;atte
;

unter bem Schein ber 9iepublif begann fd)on

bie 2)tiIitärmonard)ie. $eittt bie fonftitutioneHeu ßinfdjräiifuitgen

Google



150 Steoolution uitb erftc 9?epublif.

beS crften ftonfulS — 80 lebenslängliche Senatoren, tuelcfjc bie

SJlitglieber ber gefepgebenbeit ©ewalten, bic oberftcit Beamten

imb SRidjtcr ernannten; ein Dribunat Oon 100 SRäitnertt, baS

über bie ^orfdiläge ber Regierung be&atticrte, ohne abäuftimmen,

ein gefebgcbcitbcr tfbrpcr ooit 300, ber biefe $8orfd)läge uljue

Debatte aittiabnt ober ablebnte — toogeit ebeitfo gering, wie ber

(StaatSrat, beit er neben fid) hatte.
s
-8icl wichtiger war bie —

bis auf beit heutigen Dag befteljenhe — 3entralificrung
ber Ißroöinjialücrwattung: au bie Stelle ber gewählten

Sehörben traten in ben Departements bie üßräf eiten, in ben

Arrottbi|femcittS bie Unter«$räfcften, in ben Stäbtcu bic

SJtaireS, eine allzeit Schlagfertige, boit ber herrfdjcitbcit 9ie*

giernng ernannte uitb abhängige ‘'Ueamtenhierarchic, burd) Welche

jebe Selbftberwaltung ber GJemciitben abgcfchuitten würbe. Aber

baS S?olf war ber politischen Aufregungen miibe, eine fräflige

9iegientug war ihm jept genehm, siintal wenn fic ihm auch

friegcrifchcit SKuhm uitb materielle 93li'tte oerbürgte, llitb beibeS

brachte Den Jvrattjofeit in reichlichem 9Kafje

DaS $onful at (1800—1804). Daßnglanb unb

Oe ft er re ich aud) °hne 3tufjlanb beit $rieg weiter führen

wollten, [teilte $ranfreid) im fyrü^ia^re 1800 jwei £>eere auf,

bie beibe mit glän^enben ©rfolgen fäntpften. SDtoreau

rücfte im April über ben Oberrhein unb nad) ftegreid)cn

fedjtcn im ^uli in ©tünchen ein, fd)lug im Dezember beit

©rjhergog Harl bei Roheit liitben (öftlid) ooit ©tünchen)

uitb jwang ihn gum Stiöftanb. Napoleon war im ©tai

über beit großen St. SBernljarb gegangen, in ©tailanb ein;

1800 gezogen unb fdjlug am 14. 3uni bei ©tarengo ent*

fdjeibenb ben öfterrcidjifdjen ©etieral ©JelaS. Damit hatte

er bie öorherigen ©ieberlagen ©taffenaS, ber ©enua hatte

übergeben müffett, wettgemacht. 9tun würbe bie (SiSalpinifche

Kepublif wicbcihcrgefteKt, bie f^ranjofen befehlen bis (Sitbc
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be§ QafjreS gan$ Dberitalien, unb ber Triebe ju £une*

billc im Februar 1801 beenbete ben^rieg mit Dejierreid).

$aifer imb 9teid) roidigten barein, bafj ber 9t h ein bie 1801

©renje $ranfreid)3 fei; bie dürften, meiere babei ber*

loten, fodten in Teutfdjtanb burd) Einjieljung Heiner geift*

lidjcr unb weltlicher Territorien cntfdjäbigt werben
;

bie $olge

mar, bafj gwei Qaljre lang bi§ junt 9teid)3beputation£fd)lufj

1803 bie Heinen beutfdjen dürften ftd) fd)tnad)üod bor 9?a*

poleon bemütigten, nnt git gewinnen ober fid) ju erhalten.

Spanien trat Ißarma unb ?uifiana an Qrranfreid) ab, 9teapet

feinen 33efiö in SDtittelitalien unb bie Qnfel Elba. ©o be*

fjerrfdjte fjranfreid) wieber bie ^albinfel. SDtit Englanb mürbe

bann aud) 1802 ber Triebe ju SlmienS gefdjloffen; e3

muffte alle Eroberungen, bie e§ jute^t gur ©ee gemalt Ijatte,

bid auf Eetjlon unb Trinibab, herausgeben. Tamit mar bie 1802

2Baffenruf)e Ijergefiedt.

9?un br«d) and) für ftranfreid) eine glorreiche Qeit heran.

92adj aufjen ftaub cS gebictenb mtb mädjtig ba
;
im Innern ging

bie Stegierung barmt, plaitboll bie Schöben ber 9tebolution

3u heilen. Tie geringen miberftrebenben Elemente mürben leidet

beseitigt; als 1800 ein Sittentat mittels |>ö{lenmafrf)iue auf ben

erften ftonful gemadjt mürbe, lieg er, obwohl bie Urheber

fRopatiften waren, 130 „Terroriftcit unb Qafobincr" beportieren.

SlubrerfeitS mürbe burd) Huge 33eenbigung beS Kriegs? in ber

Söenbee unb burd) bie Erlaubnis jur ÜRiidfehr nieler Emigranten

S8erföl)«ung augebahut. Eine burd) Joud)e organifierte s
f>oliäei

fpiirtc jebe oppofitionelle 9tegung auf. Qm GJeuuff ber gloire

unb ber laugentbchrteu 9lul)e, mit bem Slufblühen bou £>anbel

unb ÖJerocrbe bergaff baS 2?oIf bie republifanifcheu Qbcale, unb

Napoleon berfepltc nidf)t, bie fouferbatiben 9Dtad)tmittcl ju ber»

ftärfett. So ftellte er beit fatholifdjeit JhtltuS her unb fdjlofj

mit bem Zapfte ein .tonforbat, wonach 50 93ifd)öfe bon ber

gtegierung ernannt, bou ber iturie Ocftätigt mürben. Turch bie
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Ginridßtuug einer Korporation ftaattiep geprüfter Seprcr (Uni-

Oerfite) ttmrbc baS pöpere UuterricptSmefeit üon ber Stegierung

abhängig, Scpoit begann biefe and) ein neues Gibitgefepbucp,

beit Gobc Napoleon, burdp bie täcf>tigften ^uriften auS-

arbeiten ju taffen. Napoleon üerftaitb eS trefftiep, burep 33e*

fcpuitg ber japtreicpeit Staatsämter, burep Söegritnbung einer

glättjenbett .s'mfpattung uitb beS OrbeitS ber Gprenlegion
einen neuen, ipm ganj ergebenen Sicnftabet ju fdjaffett. Stiles

1802 brättgte auf bie Sftoitarcpic pin. Sepon 1802 ließ fid) Stapotcon

burep eine StolfSabftimmung, mit 3 '/* 9Jlittioneit Stimmen gegen

toenige Saufenb, 311m Konfut auf SebeuSjeit ernennen.

SBaS ltocp in ben gefepgebeubett Körpern opponierte, ttmrbe ent-

fernt uitb burep SJeamte erfept, bem gefügigen Senate aber

größere Jöefugttiffc übertragen.

ffteue 33ermieftungen mit (Snglanb maren niept unpopulär,

ba man ben eitglifepen ^robufteit auf bettt Kontinent bereits

ben Warft ftreitig ju maepen gebaepte; ^annober mürbe non

1803 ben ^ranjofen trop ber Verträge befept unb in Söoulogne

ein gemaltigeS Kriegslager erridptet, baS Sritannien mit einer

^nbafton bebropte. 3fm Wärj 1804 mürbe eine $erfepmöruttg

5U ©unften ber Sourbonen gegen baS ?eben beS erjlen KonfulS

entbeeft
;

gugteiep mit ben Häuptern G a b 0 u b a l unb

fß i cp e g r u enttebigte ftd) Napoleon bantalS auep feincS

9tioaten Woreau, ber at§ Witroiffer oerbannt mürbe. ®ie

Xreulofigfeit Napoleons geigte fiep aber guerft ganj naeft, als

1804 erben ^erjog bon Gngpien au§ SBaben gemaltfam naep

^)3ariS fepteppen unb reeptSmibrig opne ©runb erfepießen ließ.

3)aS mar gerabe in ben £agen, als ber «Senat Napoleon bie

erblicpe pöepfte ©emalt anbot (27. Wär$ 1804); ant 20. Wai

mürbe er guitt Kaifer ber fjranjofeit proftamiert, burep

SBolfSabftimmung bestätigt unb oont Zapfte int ®egember in

^ariS gefatbt; 1805 folgte bann in Wailanb bie Krönung

mit ber i'angobarbenfrone.

Dlgitized by Google



9?apoleon auf bcr .'E>5f>c feiner Wacht. 153

IX. erfte taiferreid) (1804-1815).

1 . Kapitel.

Napoleon auf ber .§ölje feiner Wadjt (1804—1810).

Napoleon Bonaparte war am 15. Stugufl 1769 in

9ljaccio auf (Eorfica geboren, 1779 in bie $rieg§fd)ule ju

Brieitnc aufgenommen, geigte früh für Wathematif unb ©c-

fcpidjtc igntereffe, lebte al§ Lieutenant in Diivftigfcit, fdjlof} fid)

bem greiheit§fampf be§ (Xorfen
s
^> a o I i gegen bie granjofen

an, gegen bie er haßerfüllte 91nflagen richtete, teerte aber feinem

Baterlanbe ben 9tücfen, al§ er burd) bie Stebolution in grau!*

reid) beffere 9lu3fi<hten erhielt. (Eine allem boftriuären gbealiS-

mu3 fcinblidjc, fü^lc Berechnung ging bei ihm £>anb in Haitb

mit glühenbem (Ehrgeiz unb ffrupettofer (Energie. Da§ hatte er

bei bcr Belagerung boit Toulon 1793, bann bei bem 21ufftanb

be3 13. Beitbemiaire gegeigt, ber ihm @elcgenl)eit gab, wicber

fid) bcmerlbar ju machen, nachbent er, in ben Sturj Bobcgpierro?

berwitfelt, au§ ber 91rmeelifte geftrichen unb fo gejwungeit war,

uutl)ätig unb arm in ijJari^ jit leben. Bon ba an war fein

Stern, auf ben er üertraute, h^ßer nub höher Qefticgeit : burd)

Siege unb populäre §lrt würbe er ber Abgott ber Solbateit

;

eine Wenge tüchtiger, ihm gang ergebener, bon ber $ife auf

gebienter Heerführer unterftiifjten feine geniale 91rt bcr Sfrieg*

führung: ben geinb $u umgehen ober feine fdjwad)e Stelle 511

erfpähen, um ihn bann burd) Waffenangriff ju bernid)ten; unb

wa3 bcr gelbljerr begonnen hatte, bollenbete ber Diplomat, ber

bei ben Berhanblungeit Hintertift unb Drohungen, Schmeichelei

unb plebejifche 9tol)eit bereinigte, um jurn 3 i^e ä» kommen .

So war er pr 9(lleinherrfd)aft gelangt, fo gebadjte er fic ju

behaupten. Die (Errichtung bcS SiaifcrtumS brachte ihm

Digitized by Google



151 crftc Shnfcrreief).

eine 9Jtad)tfiitle, bic feilten .£aitg äunt £eSpoti3mu£, jur 3?er*

ad)tung uitb rürffidftStofeu Ausbeutung bet SJienfdjen ücrgröfjcrtt

nutzte. Gr fdjntnrftc feilten Xbrott mit einem sßomp, bet bet

altem ©latt^ bod) etwas s^arbenüf|afteS befielt: ©rofjwfir&en*

träger, 9J?arfd)ätlc umgaben beit Kaifer, ein oberfter Cyeric^tö^üf

urteilte über SftajeftätSocrbredjeit. ‘Sias 2ribunat fiel fort,

Senat unb gefepgebeuber Körper waren bebeutnng^Ioö. ®er

republifaitifdje Ä'alenber itntrbe abgefdjafft.

'JÜe äußere ^oliti! bewegte ftd) gunädjft im ©egenfap

gegen ©n glaub. 3)a aber eine £anbung ftd) als gefäf;rlid)

erwies, mar eS Napoleon wiUfommcn, bafj ber SJiinifter ^j?itt 1805

eine neue Koalition ©dpuebenS, 91ufjlanb§ unb enblid) aud)

£>efterreid)3 gegen baS gewalttätige 33orgel)en Napoleons

ju ©taube bvadjte, bie if)tn geftattete, ju 2aitbe feine ©egner

51t gerfdjntettern. 3» einem glänjenben furzen ^elb^ugc

Warf er fid) auf Defterrcid), beffen ^jeerfüfjrer 21? ad in Ulm
am 17. ©ftober fapitulieren mufjte, gog in SOBien ein unb

1805 fdjlug am 2. 3)e$ember in ber 35 re ilaiferfd)lad)t bei

51 u ft e r l i p bie oerbünbeten ©efterrcidfer unb Muffen. $aifer

$ran$ I. ntufjte fid) eilig im ^rieben ju fßrejjburg

CDegember 1805) gu gewaltigen Abtretungen bequemen, mit

benen Napoleon befonberS bie jept gu Königen gemalten

dürften Pon 53at)ern unb Söürttemberg für if)re $eereSfolge

belohnte, ^ranfreid) befielt Piemont, ^arma , ^iacenja;

baS oenetianifd)e ©ebiet fant an baS $önigreid)

Italien, gu beffen Sßijelöitig ©ugen 93eau l)ar na iS, ber

©tieffoljn 9?apoleon§, ernannt war. gugleid) erlief 9?apo*

eon einen 33cfef)( auS ©djönbrunn: „35ie 35t)naftie öon

Neapel l)at aufgeljört, §u regieren“, woburd) bie Sourbonen

t Neapel iljr £anb an feinen älteren 53rubcr 3ofef oerloren.

3)aS 3at)r 180G braute bann weitere einfdjneibenbe

©ebiet^umwäljungen ju ©unften ber neuen IDpnaftie: s3?a*
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poteon§ 53ruber £ubmig mürbe König Pon $ollanb,

fein ©djmager 2Rurat ©rofchergog Don 93 e r g (an

fRpein unb $tuljr). 'Dann aber offenbarte e§ ba§ (Subc beä

beutfdjen fReidjeS. Kaifer $rang legte bie beutfdje Krone I »0(i

nieber, unb Napoleon marb ^ r o t e f

t

o

r

eines neuen „fRpeiu*

bunbe$ M
,

ber in fief) nad) unb nad) ade beutfdjen ©e*

biete aufjer Defterreid), ^reufjen, 53raunfdjmeig, Kurpcffen

aufnapm.

Damit fcpuf fiep ber Keifer eine ftet» gefügige 53affa(lität

üoit dürften, bie bnrrfj ipre Kontingente feine £>ecrc oerftiirften unb

burd) ifjre Kontributionen bie toadjfeubeu Krieg^taften be$apttcn.

Gr fomttc fidi überall in bie inneren 9lugelcgcnpeiteit eiitmifcpen,

frau^üfiidjc ^nftitutionen ciitfüpren; er mifjarfjtetc uitb öerfotgte

jebe Biegung bcs üftatioualgefiiptS, mic er beim in biefcit Dagen

beit 33ncppänMcr ^atrn, ber eine glugfeprift „Deutfdjlaub in

feiner tiefften Gmtiebrigung" Perbreitet ^atte, erfepiefjen lieft.

9?od) aber mar Napoleon niept am 3 iele
;

dlujjlanb Per*

partte im KriegSjuftanbe, (Snglanb ljatte 1805 burd) 9?el*

fon§ großen ©ieg bei Drafatgar (©panien) fein lieber*

gemiept gur ©ee aufd 5?eue bemiefen. Da3 einfl fo ntäcptige

^reufjen patte fiep feit geljn 3apren ganj Pon ber großen

^olitif jutüdgegogen uitb burfte bod) ben ungeheuren 53er*

äitberungen, befonberä nad) ©rünbutig bcS 9lpeinbunb3, uidjt

gfeicpgittig gufepen. 5lber am £>ofe fämpfte bie gunt Kriege

brätigenbe Partei — ber ^|3ring ?oui3 ^erbhunb, bie ©cneräle

^Rikpel unb ©tücpcr — mit ber friebliebenben $lid)tung, bie

pon |>augmifj unb Sombarb befürmortet mürbe. «§augmi§

patte 1805 pon Napoleon für ben Durcpjug 53ernabotte3

burd) ba§ neutrale 5lit3bacpifd)e ©ebiet s^teu§en0 SRecpenfdjaft

forbern foHen, mar aber burd) bie s
2lufterti^er ©cplacpt be*

mögen morben, im Vertrag 511 ©djönbrunn 5(n§bacp

unb 9?eucpätel abgutreten, mofür .^annoper an ^ßreufjen
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fiel. S3ar bantit "ipreufjen mit ©nglanb verfeinbet worben,

fo erregte eS in Serlin erft rec^t ©roll, als Napoleon jefct

Hannover wieber an ©nglanb geben wollte. ©o fdjritt

1806 ^riebrid) SSilljelm III. gunt Kriege, nidjt oljne Sangen über

bie gefährliche ?age feines ©taateS, ber nod) von bem Stufjme

$riebrid)S beS ©rofjen gehrte, aber gu wenig ^ortfdjritte ge*

madjt hatte. $>em f)eere fehlte eS nicht an £apferfeit, aber

an energifdjer Leitung. 97ur ©adjfen unb SEBeimar brauten

3ugug, bie Muffen blieben fern. Son Sapern f)er rüdte

Napoleon in gewohnter ©djnetligfeit an bie ©aale, in gwei

©djlacfjteu, bei 3eua unb 2luerftäbt, würben ‘PreufjenS

§ecre atn 14. Oftober 1806 vernichtet. Salb fabulierten

bie nod) übrigen £ruppenforpS unb bie Heftungen aujjer

Dolberg unb ©raubeng; bie föniglicfje Familie floh nad)

Oftpreufjen.

Son Serlin auS verhängte am 21. November 9?apo=

Icon bie Kontinentalfperre, wonad) in ©uropa aller

,£anbcl mit ©nglanb verboten, alle englifcfjen SBaren fonfiS*

giert würben, ein ©pflent, baS bem Kontinent fdjäblidjer

würbe, als bem ^nfetreiche. 97eue ©ebietSveränberuugcn

Würben befretiert, bie dürften von Sraunfdjweig unb Reffen

verjagt, bem fädjftfdjen f)errfdjer bie KönigSwürbe unb baS

neue, auS polnifcfjen teilen gegrünbete ©rofjljergogtum SBarfdjau

gegönnt, 1807 ein neues Königreich S3efifalen unter

Napoleons jüngjtem Sruber fronte gefd)affen. IJefct

griffen aud) bie Muffen in ben Kampf ein, im 2Binter

auf 1807 würbe in ^olen, bann in ber blutigen ©djladjt

1807 bei ^rcuffifd^lSplau unweit Königsberg am 7. unb 8.

Februar nidjt unglüdlid) geftritten; aber nadjbem bie Muffen

_ im 3uni bei $rieblanb befiegt waren, mufften bie Ser*

bünbeten im 3uli 1807 ben ^rieben von Xilfit fdjliefjen,
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in bem Sttejanber I. oon Slufjlanb nichts oertor, 'ißreujjen

bagegen alles £anb linfS oon ber Etbe, Rangig unb feine

potnifepen Eebiete abtreten nutzte. Söäprenb intime $reunb*

fepaft amifepen Napoleon unb Sltejanber, bem ber Eorfe gegen

bie dürfet freie tpanb tiefs, fiep anfnüpfte, mürbe 'jßreujjen

burep Einquartierung unb Kontributionen entfeptiep gefcpmädjt.

$t(3 bie Engtänber miberreepttidj Kopenhagen bombarbierten, 1807

erltärten ®änentarf unb SRufjlanb an Engtanb ben-Krieg
;
ba

Portugal bie Kontinentalfperre ablehnte, mürbe eS non

ben ^ran^ofen befefct, ber König oertrieben. 3it «Spanien

benu^te Napoleon einen 3**# ^mtfdfjcn bem abgebanften

Könige Kart IV. unb feinem Thronfolger $erbinanb, unt

betbe in Söaponne burep £ifi Jur Stbbanfung $u bemegen, 1808

morauf er feinen trüber $ofef jum König oon

Spanien madjte unb beffen früheres Königreich

9?eapet an 2J?urat übergab.

Stapoteon mar auf ber ^öpe feiner 5D7acf)t, atä er nun in

Erfurt im ßftober 1808 mit feinem ^reunbe 9lteganber and)

bie dürften beS SiheinbunbS um fid) oerfammette unb ber

^arifer ©dfaufpieter Xatma Oor einem „parterre oon Königen"

fpieteit fonute. $er .fcodjmut beS KaifcrS fannte feine ©rennen,

er tiefj ihn auch im S3erfef)r ftebermann fühlen; feine 3Mt-

herrfdjaftS^Iäne fdhieneu fiep ju oermirflicheit unb bie SJölfer

bie Knechtung feber ©igeitart unb ftreipeit ju ertragen: Sranf-

reich fetbft menigftenS mar oöttig mit bem neuen ^Regiment oer*

föhnt. Stupat unb teilte hat te ihm ba£ Kaifertum in ^iUte

gebradjt
;

bie Kunftftfjäpe ber befiegten Stationen manberteit nach

ißariS, bie madjfenbcn £ruppenau§hebungen trafen bas Sanb

nkpt fo fdjrocr, ba fic aus ben SSaffaffenftaaten beftritten murbeit.

Xafj ber geniale ©olbat, ber an bie Stelle ber legitimen $t)*

naftie getreten mar, unnmfehränfter nod) all jene herrfepte,

füllte bal 3?otf nicht gegenüber beit ungeheuren (£rleid)terungcu
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in ber freien Entfaltung aller Kräfte, ba ungehemmt bnrcf) pxi*

oilegiertc itlaffen jebc§ latent offenen Weg, jeber Untcrtfjan

gleid)e§ 9ted)t fanb. SJtit gtänjcnbem Erfolge t>etf)ätigtc fief) ber

Staifer auf ben ©ebicteu innerer SRefornt; üoit feiner ge-

fcf>icf)ttirf)en Srabition eingeengt, fonnte er überall, in Suftig,

Vermattung, Unterricht cingreifeit. ®aä Votf getoöfjnte fief) an
bie Seöormunbmtg t>on oben, fo tauge fie bie materiellen Strafte

ber Station förberte, fetbft at§ ba§ Äaifertum immer mefjr gum
2)e§poti§mu3 neigte unb burcf) ^ßoli^eimillfür, ©rünbnug eitteä

neuen (Mb=9lbel3, Knebelung ber treffe unb besi freien ©e*

banfenS feinen Urfprung oerleugnete.

2lud) bei ben unterjodjten Stationen gab e§ oiete Greife,

befonber3 ber Eebilbeten, in benen inan über ber genialen

fßerfönlidjfeit, über ben neuen Freiheiten unb ber Sefeitigung

ber morfdjen ßuftänbe be3 ancien regime bie Kned)tfd)aft

ber fjrembfjerrfdjaft oergafj. Slber bort, too ber Uebermut

unb bie Habgier ber Eroberer am brüdenbften empfitnben

nrnrbe, regten fid) bie nationalen Kräfte be§ WiberftanbS

am früljefteu: in ‘»ßreufjen, too eine atlmäljlidje Siegelte*

ration be§ Solfö jur Befreiung führen foHte, unb in

Spanien, too bie Station, in ihrem fatljotifdjen Ecfiifjl

1808 oerlefct, — Ijatte bod) Stapofeon furg Dörfer ben ^3apft feiner

rötitifdjen ^terrfdjaft beraubt — jefct $u ben Waffen griff.

SJtit ben Kapitulationen ber f$rangofen bei Sailen unb bei

Sintra im $uli unb Sluguft 1808 begann biefe Erhebung,

bie ber Kaifer trofc aller Slnftrcuguiigen niefjt bäntpfett

fonnte, juntal bie Englättber, unter Wellington in Portugal

gelanbet, oott nun an bie ©panier unterftüfcten. 3,üai‘ eilte

Stapoteon mit großem tpeere felbft ttad) Spanien, führte im

^ejember 1808 feinen ocrtricbenen Sruber Fofef nad) Sltabrib

guriief unb jagte bie Englättber au3 Spanien; jtoar toar

aud) tiacf) feinem Weggang ber SStarfdjaH Soutt ftegreid).
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aber an bem §elbenmut bev ©ertcibiger beg im Februar 1809

unterlegenen ©aragoffa ent5Ünbete ftd) ein nid)t $u er;

fticfenber ©ueriltafr ieg.

$>ag ©eifpiet ber ©panier ^atte aber aud) im übrigen

Europa geroirft. Defterreicf) riiftete im Vertrauen auf 1809

fßreufcen unb iRufjtanb unb auf geruiffe ©oiberftänbe, bie

fJiapoleong Groberunggfucpt fogar bei feinen näcpften Wienern,

mie Jatlepranb, fanb. ©alb aber fap ^aifer ^rauj, bafj er

aüein ben $ampf auföuneljmen pabe unb nur bie getreuen,

ton ©apern gebrüeften X i r o t c r ©auern unter £>elbenfiiprern,

mie §ofer unb ©perfbadjer, ipn unterftüpten. ^urd) meifter-

pafte ©trategie in ben elften ©efedjten an ber $far tont

19. bi3 23. 2lpril fpielte Napoleon ben $ampf mieDerum

auf öfterreidjifdjeg ©ebiet, brängte ben ©rjper^og $arl nad)

©öpnten unb 50g in 2Bien ein. $>a mürbe er am 21. unb

22. 9J?ai auf bem 9)iard)felb bei 2lfpern ton $arl 1809

beftegt. 2l(gbalb erhoben ftd) pie unb ba in £eutfd)lanb ©er;

fudpe, bie ^rembperrfdjaft abjufdjiitteln, aber bei ber Un*

tpätigfeit ber £)efterreid)er im ^uui fonnte Napoleon fid)

terftärfen, fo bafj er fte am 5. unb 6. $uli bei SBagram

aufg £>aupt feplug. ©ofort fdjlofj Äaifer ^ranj in .ßnapnt

©tillftanb, bem am 14. ©ftober 311 2Bien ber Triebe

folgte. Oefterreid) trat aufg neue grojje ©ebiete ab, barunter

Dalmatien unb ^ftrien an Napoleon, ber baraug unb aug

ben jonifefjen Unfein einen neuen ©taat, $llt) vielt, bilbete;

eg rnufjte ferner bem $?ontinentalfp[tcm juftimmen unb ade

©erbinbungen mit (Snglanb abbreepen.

I

2:ie s2lbfpetrung (£nglaub§, moburdp bic britifcpe©onuad)t3itr

©eelaprn gelegt merbcit füllte, mar nad) mie tor sJiapoleon£ eif=*

rigfteg ©eftreben; alle ©ölfer füllten ftd) ipm babei aufd)liefjcu.

©apft st>iug VII. patte cs abgelepnt, bafilr mürbe er bepoffebiert
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unb, al3 er beit Maifer begpatb in ben 93ann tpat, 1809 gefangen

fortgefiiprt. © cp hi e b e n trat im Januar 1810 ber 93toc!abe

gegen Sngtaub bei, fein fittberlofer Mönig Mart XIII. mahlte fidp

ben franpfifepen SJiarfdjatt Söernabotte pm Mronprinpn.

$ottanb3 Mönig Subtoig bantte ab, ba er ben 9htin feineg

i*anbe? bitrcp bie Moutinentalfperre gefontmen fap; fein Sruber

1810 Napoleon lonnte nun öotlanb feinem Sfteicpe einocrleiben, ebeitfo

toie ba? gan^e norbtoeftlicpe beutfepe Müftentanb, fo bafj granf*

reid^ im 9torbcn fiep bi? ttaep Sübed erftredte. Unb boep machte

ber nun btüpenbe Maperfrieg unb Scpmuggel bie eitglifcpe SBtocfabe

p einer pieiftpneibigen Waffe, ptttal im ©eelriege ftranfreiep

Diele Kolonien an ©nglaitb Dertor unb trop aller Gruppen*

fettbungen Wellington nicf)t tnepr Don ber pprenäifdjeit .fjalbiufet

p Dertreiben loar.

Untcrbeffeit patte ber Maifer fiep Don feiner Öemapliit

Bofefine fdjeibett Iaffeit unb pr fefteren SBerbinbung mit bett

legitimen $pnafticn (Europa? im 91prit 1810 9Äarie ü u i f c,

bie $odjter be? öfterreid)ifd)eit Maifcr?, geheiratet. 3m SDlärj

1811 nnirbe ipnt ein ©opu geboren, ben erMönig Don 9t out

nannte pm Beiden, bafj ipnt bie Weltperrfcpaft gehören fotle.

Unb bodp mifcpteit fiep in feinen $riumpp fepon Stimmen be?

lltijjfallen? unb 93ebenfett?, and) in granfreiep, too ber Ipattbel?-

frieg mit ©ugtanb, bie ttnaufpörlicpen 91u$pebungen, bie $elei-

bigung be? Zapfte?, bie toad)feube Sprannei bereit? Uttp*

friebenpeit, bie grenjenlpfen jpläuc be? napolconifdjeit Gpr*

gei^e? bbfe 9(pnungctt enoedten.

2. Kapitel.

Napoleon? Ntcbcrgang unb ^all (1811—1815).

$ie ^reunbfepaft Napoleon? mit 9tufjtanb »oar fepon

eit 1809 erfattet. $)ie Routine ntalfperre fonnte

Ätejanber niept einfitpreit, opue feinen |>anbet p Denticp*

ten; bie ?lbfe(jung feine? £)peim§, be§ § erjag?. Don
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Dtbenburg, burd) Napoleon beleibigte ihn. Napoleon

falj feine Entwürfe am SMberftanbe $Ruf$lanb§ fc^eitern, er

hoffte mit ungeheurer -JRachtaufbietung 3llejranber eingufc^üc^*

tern. 2Rit Defterreid) unb Preußen fd)lojj er Verträge,

rnoburd) er ihre ^ilfStruppen erhielt
;
nur ©djmeben trat auf

fRufjlanbg unb ©nglanbS ©eite, ©ine halbe 2Riflion Krieger

ging im $uni über ben dienten, bei ©ntolenäf unb So* 1812

robino fiegten bie ffran^ofen
;
öon bem brennenben 2Ro3*

fau aber mufjten fie, nad)bem Napoleon oergeblid) mit

Sllejanber unterhanbelt h rt^e/ »nt Oftober ben 2lütf$ug an*

treten, ber nad) ©inbrud) be§ hai‘fen S3inter3 unb bem

fd)recf ticken liebergang über öieSerefina in milbe

$lud)t auSartete. jDurd) junger, $älte uttb bie Der*

folgenben fRuffen ging fafl ba3 ganje $eer gu ©runbe.

SBäljrenb ber Äaifer nach P»»ri3 eilte, um neue 2Raffen

auSguljeben, öerhanbelte ber preufjifdje ©eneral 9)orf mit ben

Muffen. Äönig $riebrid) Sßilhelm III. billigte jmar feinen

HbfaÜ nid)t, rief aber am 3. Februar 1813 fein Solf ju

ben SBaffen unb fdjlofj mit 2tufjlanb ba3 SünbniS ju 1813

Äalifd). 3nt 2)?ärj folgte ber ?lnfd)tuf$ ©d)mebcn§; ge*

maltig mürbe auf beiben ©eiten gerüflet, im 3lpril mar 9ia*

poleon fdjon mieber an ber ©pifce eine§ großen §eere3 in

©adjfen, mo im üftai bie ©d)lad)ten bei £ ü $ e n unb Sau*
e n für ihn günftig auäfielen. üöährenb be3 2Ö a f f e n *

ftillflanbeS im 3»»*»i unb $uli bemühten ftd) beibe

'Parteien um Defterreid), ba§ im ?luguft an ftranfreidj

ben $rieg erflärte. ©elbjl 00m 2fl)cinbunbe fielen fd)on

dürften ab, halb füllte ftd) ganj ©uropa gegen ben griebemg*

ftörer erheben; biefer aber lehnte etter nt d)§, beS öfter*

reidjifdjen ©taat§manne3, günftige Sebingungett, bie ihm bie

^heingren^e unb Italien jugejleheu molltett, ab, meil er auf

© t e t n f e 1 b, 3ran$ö|'ij$e ©ejdjidjte.
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fein $rieg3glüd oertraute. ®abei lief) er c§ fepon felbjl an

ber früheren (Snifcploffenpeit fehlen, in ^ranfreid) war bie

ÄriegSIuft oerfcpwunben, unb bet ben Gruppen batte fid) bie

$>i§giplin burep 9?aub itnb ^31ünberung gelodert. 2lu3 Spa*
nien patte Napoleon fiarle $orp3 31 t fid) gerufen, fo bafj

1813 Üßeflington gur Dffenfioe überging, int $uni bei ©ittoria

fiegte unb Soult bi3 über bie ^prenäen verfolgte. 9?un tarn

and) in ®eutfd)lanb bie ©ntfdjeibung.

3it bett lebten 2lugufttagen 1813 würben Napoleons 2ftar=

fcpäfle oon ben ißreufjen unb 9?uffett bei & r 0
fj
b e e r e n , an ber

$afcbad), bei $ulnt (in ©öpnten) gefcplagett, unb wenn

ber $aifer felbft aud) bei $>re3bett bie ipauptarmee ber

©erbünbeteit gurüdgebrängt patte, fonnte er bod) nid)t3 ent*

fdjeiben, guntal ein gweiter ©erfudj, ©erlitt gu erobern, bei

“IT) e n it e tu t ^ im September oon ©iilow vereitelt würbe, ^nt

Dftober fiel bann ©apern 0011 t föpeinbunb ab. Napoleon

mußte bie (Slblinie oerlaffen; 00m 16. big 19. Dftober

würbe bei £eipgig geftritten; oergebe n3 üerfudjte Napoleon

aut 17. bei $aifer $rang, gegen 2lbgug nad) ^ranfreid)

Stiflftanb gu erpalten. ©ernidjtet nutzte er gurüdweiepen

;

fofort brad) ber 9ipeinbmtb unb bie napolconifcpen SReidje in

®eutfd)(anb gufauttnett. jDemtocp lepnte ber $aifer ba3 2ltt*

bieten ber ©erbiinbeten oont 1 . ®egentber ab, ba3 ipnt mit

r 211pett* unb SRpeingrenge ben Trieben geben wollte, ©ci

^anau patte er fiep ben ®urd)gug gegen bie ©apent er*

fäntpft
;

ie(3t gebadjte er, mit einem neuen «§eere in $rattf*

reiep ÜBiberftanb gu leiften. Slbcr fdjon würben in beut ge*

fügigen ©efefcgebenben Körper tabelnbe Stimmen laut, fo

baf? 9iapoleott biefett auftöjte unb fid) oont Senat 300000
1814 ©?ann bewilligen ließ. 2113 im Januar bie ©erbünbeten

über SRpein unb 2ftaa§ oorbrangett, patte er jebod) nur
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70000 2J?amt um ft<^, bie Don Sliidjer am 1. Februar bei

2 a 91 ot Ijidre jmifdjen Sftarne unb Aube gefdjlagett mürben.

Aun begannen neue U n terljanblun ge n 3 uEf)ätillon

(an ber ©eine) : nod) einmal lonnte Napoleon ben ^rieben

erhalten, menn er auf bie 93ebiitgung ber 9l^eingrenje ein=

ging. Aber er glaubte, bafj er Sranfreid) nid)t Heiner mer*

ben laffen bürfe, als eS 1799 gemefen, ba er eS überfommen

hatte; unb ba eS in ben £agen Dom 10. bis 18. Februar

feiner genialen ©trategie gelang, nod) einmal in rafdjen

©djtägen bie burd) öfterreid)ifd)e ©djulb getrennten §eer*

häufen ber SBerbünbeteit $u beftegen, fo Üefj er im Uebermut

bie SSerljanblungen abbred)en. 9?un aber befd)loffen, nad)

beut ©iege bei $8 ar *f ur*Aube am 25. Februar, bie

Alliierten in Eljauniont am 1 . dftärj bie Entthronung beS

$aiferS. 3m iiärj uoll^og ftd) fein Eefdjid. Säljrenb

UBeHington Dom ©üben hcc Sorbeauj befefcte unb bie

Sahne ber Sourbonett aufjog, mürbe Napoleon am 9./10.

SJMrj Don Söliic^er bei 2a on, Don beni .'pauptheere am 20./21.

SÄärg bei Arci S* f u r = Aube gefdjlagen. Auf bie ©aum*

feligfeit ber ©efterreidjer bauenb, hoffte er, burd) einen fiihnen

3ug im 9tüden ber Seinbe bie SBetölferung ju ben SBaffen

ju rufen unb bie Umfehr ber Alliierten ju bemirfen; biefe

aber rürften trofcbem auf ‘ißariS, fd)lugen bie 53erteibiger

unb jogen am 31. 5D?är^ in bie ^auptflabt ein. $u fpät

fah Napoleon feinen Saturn ein; fchon am 2 . April hotte

ber ©enat unter bem 3)rude ber Un^ufriebeuheit unb auf

Anraten beS fchlauen Xallepranb bie Abfefcung beS $ai*

ferS auSgefprodjen. $n Sontainebleau battfte Napoleon

31t (fünften feines ©oljneS , bann , alS- biefeS abgelehnt

mürbe, bebingungSloS ab. 3hm würbe bie 3nfel Elba als

Sürftentum bemilligt, mo er am 4. 2)?ai eintraf.
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$>er «Senat Ijatte bie SBiebereinfefjung ber SBourbonen

befdjtoffen. 2£eber in ^ranfreid) nod) bei ben Serbünbeteit

t)errfd)te hierfür grofje Neigung; nur ben ©nglänbern itnb

£attetjranb Ijatte e§ ber$ruber be§ enthaupteten ?ubmig3 XVI.
(*ubmig XVIII. (1814—1824) ju banfen, bafj er

jefct jurüdfeljrett unb ben Sljron befteigen burfte. 2Tm 3.

2J?ai 1814 jog er in ^ariä ein, am 30. 2J?ai fd)Iof$ er mit

ben SJerbünbeten ben ^rieben bonfßariS, in bem $ranf*

reid) bie ©rennen bon 1792 befam, bon ©nglanb bie er*

oberten Kolonien mit geringen 9lu3na|meu juriider^ielt unb

feine $rieg$foften gu jagten hatte.

Vieler günftige Vertrag — nidjt einmal bie geraubten

Sluuftfdjäfje mürben juriidgeforbert — mar motjf nur auSfRüd-

fic^t auf bie fdhmierigc Stellung bcr Bourbonen Demütigt, bie

fid) in {Jranfreid) feiner Sympathien erfreuten: mar aud) ber

König önbmig XVIII. nid)t gerabe berhafjt, fo fürchtete man bod)

bou feinem trüber Karl bon ?lrtoi3 bie fReaftiou. 3unäd)ft

freilid; füllte eine neue freifinnige Skrfaffuitg fold)e 33ebenfen

1814 nieberfchlagen; biefe beftimmte (am 4. $uni) ein

Bmeifammerfpftent, eine bom König ernannte s$airSfammer,

bann eine $>epittiertenfammer, in meldje nur über bier^ig ^afjre

alte 9lbgeorbnete mit miubeftenS 1000 granfS bireften Steuern

bou über 30 3aljre alten SSählent mit 300 $ranf$ Steuern

gcmäfjlt mürben. $5er König hatte neben ber @jefutibe uod)

baä 9ted)t, ÜBerorbmtngen ju erlaffeu, menn bie Sicherheit be$

Staaten eet erforberte. Sonft mären alle fonftitntioneUen fyrei*

feiten garantiert. Kaum aber mar ba§ neue 2Rinifterium ge*

bilbet, al3 aud) fcfjoit Klagen über fRichterfüttuug ber (Sparte

laut mürben. 3)ie Befreiung bon ber ©runbfteuer mürbe nid)t

bot^ogen, beim ber König braud)tc ©clb für bie Emigranten,

bie nun, auf ihre $reuc pod)enb, Belohnung unb fRüdgabe ihrer

©üter berlangteit. ®ie ©eiftlidjfeit berging fid) gegen bie ®e-

miffenSfreifjeit ;
bie 3^1«* «nb bie ^oli^eigemalt mürben Deibel
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galten. SSor allem unpopulär waren bie boit beit ^rembeit

eingefeptett Bourbonen im .fieere, ba§ burep ©epaltsoerriitgeruitg

unb 93eborjugung be§ alten 9lbel3 gefränft Itmrbe. SRit 38ep*

mut erinnerten fiel) jept bie Gruppen uub bie 9Jiarfrf)äUe an

Napoleon, unb auep baS leiept betoeglidpc 3$olt fap in ipm fdpait

lticpt mepr beit Urpeber at(e§ Uitglitdte, foitbern beit nationalen

Jpclben.

Napoleon toar in @lba biefer 933enbung aufmerlfam

gefolgt, er nmrbe aucp bon feinen ©pionen über bie 25or=

gänge auf bent SBiener $ongre§ unterridptet, too bei ber

Drbnung ber europciifipen SSerpältniffe bie ©rofjmädpte in

bie fcplintntfte 3'üietracpt geraten toaren. Vergebens marnte

ber fran^öftfepe Vertreter Statlepranb bor Napoleon. $iefer

fupr am 26. Februar 1815 mit 1100 Uftann bon @tba ab, 1815

lanbete am 1. ÜDWrj bei (£anne§, bont $eere unb junt

Xeit bon ber Sebölferung mit ^ubel empfangen, unb gog am

20. 2J?ärj in ^ari§ ein. ?ubroig XVIII., auf§ pöcpfte

überrafept, rnufjte fcpleunigft fließen; ber Abfall ber 9J?ar*

fcpätle, befonberä 9?ep’3, patte bie unblutige Uebenumpelung

entfdpieben. 9lber fo feierlidp aucp Napoleon ben üftäcpten

feine $rieben§tiebe berflcperte, fie patten ipn fdpon am 13.

SRärj geädptet, unb am 25. 9Rär$ feptoffen bie bier ©rofj*

ntäcpte ein 58ünbni§ gu 255 i e n

,

toonaep fte ipre £>eere

fofort gegen ben ftriebenSftörer borfdpiefen luollten. tiefer

fap ftep gunt Kampfe gezwungen unb gewäprte nun, um
menigften§ ba§ frangöfifdpe SSolf für ftdp $u ftimmen,

am 22. Ipril eine fepr liberale 2?erfaffung, inbent er in ber

Slbbitionalafte ba3 3tDC^ammei'fpf*em burep ÄultuS- unb

33refjfreipeit, bor allem burep Unantaftbarfeit be§ ©runbbe*

fipe3 freiftnnig awggeftaltete. 9luf einer „SDcaifelb" genantt*

ten Sßerfammlung bon 9?otabeln marb biefe 3$erfaffung aut

1. $uni befdpraoren.
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5 2lber nur !ur$e 3eü fotltc biefe CSpifobe ber „,§un*

bert Tage" bauern. Tenn fcfyon mar 33 1 ü cf) e

r

im 3ln*

jug auf Belgien, unb Wellington mit einem englifd)*

bannööerifd)*braunfd)meigifd)en £eere follte iljm bie £anb

reichen. Sei £ignp am 16. 3uli mürben bie 'ißreufjen ge*

fd)lagen, aber bod) nid)t fo, bafj fie am 18. nid)t bei Wa*
terloo (Belle Alliance,

f üblid) öon Sruffel) nod) in ben

$ampf eingreifen unb baburd) Wellington au§ feiner gefäljr*

fidlen £age befreien fonnten. Napoleon, ber ben ©ieg fd)on

erfochten glaubte, mürbe öölfig gefplagen; als er am 20.

3uni in ^ariS mieber eintraf unb ju neuen Opfern auf*

rief, forberten bie Kammern ftatt beffen feine ?lbbanlung,

bie er aud) am 22. $u ©unften feines ©oljneS erllärte.

Watjrenb er bann nod) unfdjlüffig fdjmanfte unb enblid) ftd)

ben (Sngtänbern anöertraute, jogen bie Sreufjen om 7- 3uli

1815 in ^ßariS mieber ein, moljin aud) bie üerbiinbeten

9D?onard^en lauten, Napoleon mürbe nad) ©t. Helena
gebraut, mo er 1821 geftorben ift. Submig XVIII. lehrte

fofort unter englifdjent ©djufce guriirf. (Sine neue ?lbgeorbneten*

lantmer begann iljre Tljätigleit mit ber Verfolgung ber faifer*

liefen 2lnl)änger. 3fm 20. 9?obember 1815 mürbe ber

3m eite ^arifer Triebe gefdjloffen, in bem ^raitfreid)

bie ©rennen oon 1790 erhielt, alfo gegen ben borigen ^rieben

Heinere ©ebicte, mie ©aoopen, ©aarlouiS, £anbau toerlor,

aber borf) nicf)t ^ur Abtretung ber einft beutfdjen $?anbe (51*

faß unb Sotljringen gelungen mürbe. Tie geraubten $unft*

fdjeifee muffte cS ^erauSgeben unb 700 Millionen $ranf3

$rieg§foften jaulen, ©o fdjlojj bie 23jäljrige grofje (Srobe*

rungSperiobe ber Sranjöfifdjen föebolution.
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X. fHcftanrntion unb IRetoofuttoit.

1. Kapitel.

«ubmig XVIII. mib Sari X. (1815—1830).

Subrnig XVIII. (1815— 1824), ber Sruber Jüub*

mig§ XVI.*), mar bon 97atur gemäßigten Slnfcßauungen ge=

neigt, fein „Ultra" — fo nannte man jefct bie reaftionär

©efinnten — , fonbern bermittefnben Maßregeln, feßott au3

(5goi3mu3, gugänglid). Leiber mar er niept fräftig genug,

beit eptrem=rot)a(iftifd)en unb ultramontanen SBünfcßcn unb

Umtrieben auf bie ®auer entgege^utreten, mie fte befonberS

oon feinem Jüngern SBruber, $ar( bon 3lrtoi3, jugleicß

feinem ^tadjfolger, begünftigt mürben. ®iefe Üütßtung („ber

^Pabitlon Marfan") mar eß, bon ber man in ber £ßat fagen

fonnte, fie ßätte „nießtä gelernt unb nidjtS bergeffen." \-

©dimer mar cs ja ben aurficfgefeprtcu 23ourbotteu, bie feilte

SBurgelit ntepr im 3>o(fe patten, bie ©egeufäße ber Parteien ju

berfößneu, bie Erinnerung an beit 9tußnt be§ Jtaiferreicßy jtt

bermifeßen, bie Slnntaßuitg ber Emigranten uitb bie ^orbcruitgeu

be§ £iberali§mu3 auSjugteicßen. ®ie ®emofratie, meldje bitrd)

bie 9feüoIution bie foßale ©(cidßßeit errungen 31t ßabeit glaubte,

faß fiep bebropt boit ben Reinheit a((c3 iD?oberneu, bie unter beut

ftelbgefdjrei „für Xßroit unb 3((tar", in SSaprpeit für ipre ab*

gefcpafftcu ©taubeSborrecßte, fämpfteu.

3m SSotfe felbft fonnte nad) ber SSerropung ber (äugen

ftriegsjapre nur feßmer ber Triebe einfepren. $m ©üben erpob

fiep ber „meiße ©epreefeu", ein rotjaliftifcßer ^öbelaufrupr, ber 1815

*) (Sein junger Soljii (UubWifl XVII.) War im 2emple (f. o. MO)

geftorben, nad) anberu löeridjten gerettet unb bann geljeimniäeoU öerfdjrouiibcit.
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für bic ©reuet ber $afobiitcr 9iad)e nehmen iootltc uiib feine

28ut au Uufefjutbigen auäließ. Schlimmer mar ba§ Vtißtraueit

ber Bourbonen gegen alle btejenigeit, loetcf)e trof* ihres EibeS fo

rafei) mieber bent aus Elba prütffehreitbett Napoleon fid) angc-

fdjloffeit Ratten. ®ie Slmneftie ltmrbc nicht ftreng burchgefüljrt,

an (Generälen mtb ^Deputierten tpreS 5lbfatl§ megen Vergeltung

geübt, ber 3ftarfd)atl Net), beffett Verrat bem Satfer ein £>ecr

gegeben fjatte, ant 7. Xe^ember 1815 erfd^offen.

£aHel}ranb mürbe enttaffen unb ber^er^og bon 91 i dielte

u

an bie Spifce bcS 2Rinifterium3 geftettt , ein gemäßigter

^olitifer, ber bergebenS bie Kammer bon reaftionären unb

flerifaten Vefdjlitffen fernjuhalten berfueßte. Erft bie 2luf*

1816 löfung biefer „chambre introuvable“ führte beffere 3uftänbe

herbei; ^Ricfjetieu näherte ftef) ben liberalen, bie 1818 fdjon

in ?a $at)ette, Eafimir ^erier, SRanuet eifrige Vertreter in ber

Kammer Ratten; eS gelang iljm, bie bon ben Verbünbeten in

^ranfreid) jurücfgelaffenen £eere§teite burd) ftuge Verhanb*

lungen ju entfernen, immerhin mar $ranfreid)§ «Stellung

aud) nad) außen h’m feßmierig, ba bie 2Räd)te ber „heiligen

$Wian$" — Nußlanb, £)efierreid) , Preußen — halb bor

ben Ultras, batb bor ben Demagogen marnten. (Sin neues

2Rinifterium ®effoHeS berfueßte bergeblid), bie gemäßigte
spolitif auSjubauen unb im $uni 1819 bie ^Preßfreiheit ein*

jufüfjren; ben eytremen Parteien fonnte eS fo menig genügen,

1819 mie baS folgenbe 2Rinifterium 3)ecaje§. $>iefe§ arbeitete ein

2öal)lgefefc auS, um ein meitereS Einbringen ber Nabüalen

in bie Kammer ju berhinbern; aber bie Ermorbung beS

*^>erSogS bon Verrt), einigen So^neS $arl§ bon SIrtoiS, burd)

einen ^anatifer ?oubeI am 13. Februar 1820 mirfte ber*

hängntSboH: bie fReaftion legte ben liberalen Neigungen ber

Regierung bie Vlutthat $ur Saft, ftürjte 1)ecage§ unb jmang

einen Nachfolger Nidjelieu, ber mieber in bie Vrefdje fprang,
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jurn ©rlajj eine3 neuen, ben ©runbbeftfc fe^r begünftigenben

2Bö§lfi)fIent§ unb $u 3lu§itabntegefe&en gegen £>ocf)berröter

unb treffe. fftun Ratten bie rütffdjrittlicfjen ©eftrebungen

geficgt
;

ihrer Sftajorität muffte [Richelieu 1821 meinen, um
bcm ftreng rotjaltflifd^cn 33t II öle ^lafc zu machen.

Submig XVIII. entpfattb fd)tnerzlid), baff bet ißaöillüu

Sötarfan baS Steuer an fid) geriffett batte. die treffe mürbe

gefnebelt, bie ©eamtenfchaft Don liberalen Glementen gereinigt,

ber Unterricht bent ÄleruS überantmortet. die golge mar eine

machfenbe Uitpopularitat beS Königtums im©olfe mtb felbft im

§ecre, mo bonapartiftifrfje ©erfchmöruugett entberft mürben; fie

öerftärfte (ich, als ein frattzöfifcheS föcer in Spanien einrücfte, 1823

um bort, im Sinne ber heiligen Slflianz, bie lonftitutioneUc 9te=

gierung ju beseitigen unb bie dprattttei fterbinanbS VII. herzu*

[teilen. der deputierte SJianuel, ber an bie Einrichtung Sub*

roigS XVI. mahnte, mürbe aus ber Kammer geftohen, morauf

bie Siberalen inSgefantt austraten. die neue Kammer fiel 1824

fo minifterieH au$, bah ©ittete ihr eine fiebettjährigc datier be=*

fdbtiehen lieh-

2lm 16. September 1824 ftarb Submig XVIII.; fein

©ruber

$arl X. (1824— 1830) muffte auf baS fdjmerfte ÜHfifc

trauen flohen, aud) als er junäcfjfl burd) $lmneftie unb $lttfs

bebung ber genfur bie liberalen ju geminnen hoffte. Slber

bie ®egenfäfce marcn ttnüereittbar. \

9lttf ber einen Seite bie tmn 9lbfd)eu unb furcht öor ber

SReöolutioit erfüllten Stopatiftcn unb llltramontanen, auf ber

anbertt baS burdj ben macbfcitben SBoljlftanb in ber ^rieben»*

jeit zu Reichtum gelangte Bürgertum unter ehrgeizigen Rührern,

mie ber ©anfier Safitte; baju bie jcfct nach Napoleons dob

fchnetl fich auSbilbettbe 9?apoleonifd)e Segeitbe, meldjc alles llit*

getttad) beS $aiferreid)S öerfdjtciertc unb nur noch feinen Sieges*

glanz, feine meltgebictenbe Stellung ocrhcrrlichte. 3hr zufolge mar
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$ranfreid)S peer bantals ftetö für bie grcißeit ber 9?ad)bar-

Oölfer cingetrcten, mäljrenb eg jeßt in (Spanien bie blutigftc

SReaftioit gurücfgefü^rt Ijattc. Söar fontit $arTS X. Regierung

t»oit Anfang au tuenig populär, fo griff fic t»atb 31 t 9Jtaßregeln,

bie beit rußigen Bürger ^nr Dppofition trieben Sag ©efcß

gegen Sftrdjenfdjönbnng mtb bie mit mittelalterlichem ^ontp 1825

oottjogeite Krönung Slarlg in 9leimS bemiefeit, baß bie ultra*

montanen (Sinflüffe am £>ofe mächtig mareit. Selbft moljl-

gemeinte (Sefeße, mie baS, melcßeS beit Smigrauteu eine SJUlliarbe

jur ßntfd)äbigung für ißre geraubten @iiter gemährte unb baniit

bie beräuberteit 33efißoerl)ältuiffe 51 t allgemeiner Sluerfcnnung

brachte, mürben befämpft, mcil uuljeimlidfe @eritd)tc über jefuitifdje

©inflüffc unb feubale ®eftrebuugcu bag patriotifdjc 3ufammcri3’

mirfctt ber Parteien ocrgiftcten.

23ifleleS fonferbatioe ^olitif näherte ftd), um ftd) gu be=

Raupten, leiber halb ben Ultras unb oerfeinbete ftd) burd)

Mißgriffe bie ©emäßigten. Sroßbent mar bie bev

Ultras nocf) nicf)t gefommen. Senn als auf ein fdjarfeS ‘Prefj*

gefeß baS £anb bei ber neuen 2Bal)l 1827 mit einer 33er=

ftärfung ber Dppofttion antm ortete, fügte fid) $arl unb berief

ein gemäßigtes 9J?inifteriunt SJfarttgnac.

Santit fd)ieiten beffere Sage gefommen. Snrd) bag 3$er-

bot beg ^cfuitcnorbenS uitb liberale ©rlaffe in Söesug auf treffe

unb SBaßlen follte bag Vertrauen ber Dppofitioit ermorbctt mer-

bcit. 9lud) bie äußere ißolitif mar gut geleitet. Spanien mürbe

geräumt; ber Spmpatljie beg 33eftcnS mit bern ftreißeitsfampfe

ber ©ried)eu gegen bie Sürfen eutfprad) cg, baß f^ranfreid) im

üonboner Vertrag mit (Snglaitb unb SRußlattb fid) oerbüubete,

1827 an ber 93ernid)tung ber türfifdjeit flotte bei 9taoariito fid) be-

teiligte unb bie Sürfen aus SOtorea oertreiben ßalf.

2lber baS SDUnifterium fö?artignac ßatte feinen 23eßanb :

§ fehlte il)iit bie Neigung beS Königs, ber ben (Sinflüffett

er Ultras ©el)ör gab, unb aud) bie nachhaltige llntcrftüßung
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bec liberalen , bie beit ehrlidjett Verfud) eincv Verföljnung

be§ alten unb neuen $ranfreid)3 oerfannten. (Sin gering*

fügiger Streit in ber Kammer über eine öon 2J?artignac an*

geftrebte Dejentralifation ber Vermattung gab beut Könige

ben Vormanb, tut 9luguft 1829 ba3 Äabinet 511 cntlaffen unb

ein 2J?inijterium nad) feinem §erjen gu berufen. Der

©raf 0 l i g n a c
,

ein fanatifdjer Sdjmärmer, mar e§, bei

bie 9iea!tion burdjführen , t>iefleid}t fogar bie (Sparte befei*

tigen follte.

Die Dppofitioit führte fofort bie Ijcftigfte Sprache gegen

biefe $?rieg§er!lärung be§ föitig§; ein 2lu§gteid) fd)ien üoit

ooritbercin unmöglich^ s£olignac üerfud)te gmar, bie VoIfSgunft

burtf) friegerifdje fßolitif 511 gemimten: ber 9iitf nad) Slbrcifjung

bc§ littfen 9t^einufer§ erfd)ott mieber einmal, eine G^pebitioit

gegen ben Det) öon Sllgier ging im 2lpril 1830 ab unb öoll*

brachte mit ber leichten (Sinualjtttc Don Algier im 3ttli eine

für bie $ufunft ^ranfreief)^ ungemein bebeutfame Dt)at. ?lber

ber Sßmrteifampf mürbe baburd) nicht anfge^alteu.

3nt 2)?är$ 1830 laut e§ junt erften 3nfammenfto§e, at§ bie

Kammer in einer 5lbreffe an ben ßönig erflärte, bafs jmif^en

ben 2lbftd)ten feiner Regierung unb ben 2Biinfd)en be§ Volles

eine tiefe $luft beftehe. Slnt 16. 30iat mürbe bie Deputierten*

latnmer aufgelöft; aber obmohl Äarl bie 2Bal)rung ber ©harte

jufidjerte, fielen bie neuen 2M)len mieber übermiegenb oppo*

fttioncU au3. $ept fdjritt ber $önig junt StaatSftreid). $n*

bern er ftd) auf fein 9ted)t, notroenbige Verfügungen §u er*

laffen, berief, gab er am 26. $uti fünf Drbonnanjen,
burd) meldje bie Freiheit ber 3eitungen aufgehoben, bie 3enfur

eingeführt, V5ahl unb3«h* ber Deputierten geänbett unb bie

neue Kammer aufgelöft mürbe.

Sofort ergriff eine aufgeregte Stimmung bie £>auptftabt;

bie 3eitungeit brachten einen oon Dhier^ oerfafjteu ‘ßroteft

1830

Digitized by Googl



172 fHeftauratiou uitb SRcbolution.

gegen bie Drbonnanjen. 2tm 27. ^uli begannen bie 3lul*

fcfjteitungen bei* 33olflntenge, fielen gegen fte bie elften ©djüffe

bei ÜRilitärl. 3n ber 9?ad)t organifierte fid) bie fRebolution,

£a f^apette übernahm bie Leitung bei $antpfel. 9lm 28. er*

hoben ftd) überall 53arrifaben, bie ©treitfräfte bei 3J?arfd)alII

SRarmont maren nid^t genügenb; fdjon gingen Gruppen $um

33olfc über, metdjel ftegreid) bal fRathaul behauptete. 3lm

29. befd)lojs ber $önig aul ©t. (£Ioub Räumung öon "ißaril,

(Sntlaffnng ^olignacl, Aufhebung ber ©rbonnanjen
;
aber bal

öertjängniSoolIe „ju fpät" galt hter, tote bei ben meiften

Resolutionen. ©djon Ratten bie bei £afitte berfammelten

deputierten bie fHbfefcung $arll X. unb bie Berufung £ubmig

Philipps non Drleanl gunt ©enerallieutenant befdjloffen.

diefer trat aud) am 30. 3uli bie Regierung an, mäßrenb

5?art X. sergebenl ^u fünften feinel ©nfell, bei ©rafen

öon C^^amborb, abbanfte, bann, all aUel berloren mar, am
16. Sluguft ftd) nad) ©nglanb begab, ©o fdjtoß bie 3uli*

Resolution, nidjt mie bie Rabifalen gehofft hatten, mit

ber ©infefcung ber Republit, fonbern mit ber eine! neuen

Königtum!.

2. Kapitel.

dal SUirgerföuigtutn Submig Philipp! unb bie ftrebruar-

JHebolution (1830—1848).

Ungeheuer mar bie (Erregung in gang Europa nach ber

Suli-Reöolution
,

gemaltig ber 9lnftoft ,
ber bon ißr aulging,

die Söarrifabenfämpfer ber „großen 9Bod)e" mürben all gelben

bemunbert, bie fran^öfifche drilolore mürbe mieber bie ^aßne

ber Freiheit für alte SSölfer; überall, befonberl in deutfeßtanb,

galt bem Rabifalilmul fortan ^ranfreieß all ber SDiufterftaat,

leine ^nftitutionen all borbilblid), feine Resolutionen all itacß*

a^tnenimert. Unb bod) mären gcrabe in fffranfreieß felbft in
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golgc bcr 3[uli-9icü0tution bic Äeimc ju neuen Unruhen gelegt.

$>er öierte ©tanb, ber ben Stampf auggefochten hatte, fah fiel)

ber ÜBeute beraubt burd) bie 9teid)en, bie bie neue Freiheit «Kein

junt 93eften ihrer Silaffenherrfchaft auSnufcten. ?(ber erft atl=*

tnäblid) füllte fidtj bcr ©igennufo ber tegietenben „SBourgeoifie"

enthüllen.

£ubwig Philipp (1830—1848) war ber ©ofjn feneg

berworfenen *!P^iltpp bon Drleang, genannt ©galite, ber auf

bem ©d)affott geenbigt batte. @r war big jefct wenig hertwr*

getreten, batte aber burd) einfad) burgerlidjeg £eben, burd)

bie ÜTugenben beg guten ^amilienüaterg ^Beliebtheit erlangt.

$or aflent hielt bie fiegreid)e liberale Partei ihn für unbe-

beutenb genug, um ihn ju ihrem 3beat eineg fonftitutionetlen

$önigg gu machen, ber regiere, aber nid)t h^'tfd)** ®a
bag fRccfjt feiner S^heonbefteigung gunt minbeften zweifelhaft

war, fo ntufjte er ftd) ganj ber ©ouberänetöt begSMfg, bag

heijjt, ber fleinen f)ertfd)enben 93olfgfd)id)t unterwerfen, bie

iljn halten fonnte.

$ie neue 23erfaffung erhöhte bie 93efugniffe ber Kammern, 1830

fniipfte aber aftioeg unb paffibeg 9£ßaf)lred)t an ein fo b»be3

Vermögen, bafj nur ber wohlhabenbe Bürger, nid)t aber ber

.•paitbwerfer unb Arbeiter politifdfe 9ted)te hatte.

3n bett erften fahren waren Safitte unb C£afiinir gelier

leitenbe SRiitifter; nach beg tüchtigen ^erierö £obe 1832 aber

fant ber Sftann ang 9iuber, ber nun bieg SBürgerfönigtum re-

präfentieren füllte: ©ui 30 t. ©r war ^rotcftant, hatte alg

@ef(hid)tgforfd)cr fid) IjcrDorgethan
;
ein unbefdfoltener ©harafter,

aber burdfaug 5£hec»retifer, ber mit feinem ©runbfab beg rjuste

milieu“, einer fingen SDlittelftellung äWifdjen ben ejtremett 9iid)-

tuitgen, augjufommen bermeinte. Sftit 9toi)er--©ot(arb hatte er

im lebten 3at)täehu t an ber ©pipe bcr Partei ber „^oftrinäre" ge-

ftanben, bie ber SBillfür gegenüber eine wiffenfdjaftlidje ©taatg-

lehre burd) bie 3lugbilbung ber fonftitutioneHen iBerfaffung burd)- ^
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174 Sieftauratton unb StePolution.

führen mußten. Seiber beamteten fie nid)t bie lebettbigen, immer

mcdjfelnben (Srfdjeinungen bcS $8ol!SlebenS, mie bemt ber bamals

bie öffentliche Meinung beljerrfd)eube SiberaliSntuS bie fdjott

erftarfeubett Grafte beS StationaliSmuS unb Sozialismus unter»

fcpäpte. Sieben ©uijot trat im SJtinifterium ber lebhafte unb

!(uge Siibfranzofe 2 pierS perüor, 2oltrinar, mie jener, aber

feuriger Patriot mit ftarfer Steigung 311 jenem franzöfifdpen (Srb-

übel, baS man jejjt nad) einer Scribcfdjen Suftfpielfigur mit

bem Söorte „GpauoiniSmuS" bezeidptete. Söie er jpäter burd) feine

©efd)id)te bcS ÄonfulatS unb $aifcrreid)S bie $errfd)aft ber

Siapoleottifdjen Segenbe Ootlenben half , fo arbeitete er nun

barau, ber franzöfifepen $olitif bie alte ©rofjmadptfteflung micbcr*

Zugeben unb bitrd) (Sroberungen ber Station zu fdpneidjeln.^

®ie unPerföpnlidpe ^einbfdjaft ber Segitimiflen , bie an

ben SBourbottS feftptelten, unb ber Stepublifaner gegen Submig

’pfjilipp geigte fiel) in einer Slnzapl ©(^Übergebungen unb

33erfdjmörungen; 1835 madpte ber (£orfe $ie§dpi auf ben

$önig ein Attentat, 1836 Submig 93onaparte, ber Steffe

be§ großen Siapoleon, in ©trafjburg einen fläglidjen 33erfud),

baS ^aifertum perzufießen. $n ber äußeren ^olitif ftiefj ba§

burd) bie Stepolution emporgefontmene ©ürgerfönigtum natiir=

lief) auf ben SBiberftanb ber Oftmädjte unb ihrer legitimiftU

fepen Sciter, 9J?etternid)S unb beS Goaren 9?ifoIau3
;

aber

1831 burd) bie S3efepung SlnfonaH gegen öfterreidpifepe Eingriffe

in Italien unb bie Unterftiipung be§ aufftänbifepen Belgiens

gegen bie §oßänber (1831— 32) maprte $ranfreidj feine

felbftänbige ©ntfdpliefjung.

2 ie SluSfidjtcn beS ^uli!önigtum§ in ber gufimft gingen

jebod) Pott Submig '^pilipp felbft ab mtb non ber GrrfitUung

feines SBorteS: „2ic ©harte mirb fortan eine Söaprpeit fein."

2er Stönig muffte fiep eine ^eitlang populär zu machen, menn
;r mit feinem Siegenfcpirtn auSging unb leutfelige ©efpräcpe au*

fnüpfte. $ubeS 31t einer mapreit SSolfStiimlidpfeit fehlte oiel:
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beim bie s4§arifer mad)teu fiel) halb über biefe nffeftierte Spar-

famfeit luftig, bie aud) ifjrcit ©tolg nid)t befriebigte. ©dpticr

lag aud) auf biefent Königtum, bafj eö Don beit 9D?oitard)cit

@uropa§ itidjt für bod augefe^en tuitrbc
;
eS luar ein Ollitd, bafj

griebrid) SBitfjetnt III. bon s£reufjeit 1837 erlaubte, bafj feilte

9iid)te, bie eble geleite bott 9)ted(euburg
,
bem ättefteu «Sofjue

Submig lßf)ilipp§ bie .§anb reichte.

0o foflte bettn ein träftige äußere ^olitif Reifen, bie

1840 bon £f)ier§ begonnen mürbe. ®ie lleberfiibrung ber

2lfd)e DiapoleottS bon 0t. .fpetena nad) ^ariS fdjmeidjelte

bent üiationalgefiiljl, obroofjt ber dtufpit 23onapartcS bod)

fauttt jur 0tärfung ber Orleans beitragen tonnte. 1)aS

23erbienft beS !3ulifönigtumS, bie Eroberung 21 lg i er § ad*

ntäljlid) burd)gufiil)ren, tonnte bantalS in feiner 93ebeutung

nod) nidjt erfannt merben. 2)antt aber modte ^ranfreid) itt

ber Orientpolitif eine eigene 9tode fpielen, titbent eS ben

gegen bie ,§ol)e Pforte vebeflifdjen dJMjentet 2Ui bon 2Iegpp-

ten unterftüfcte, mäljrenb bie anbern 9J2äd)te, ol)ne ^ranfreid)

toeiter gu beadjten, burd) ben Sonboner Vertrag bont 15. ^uli

1840 für bie Sürtei eintraten. $er beilegte frangöfifdje

©tolg madte auf ttnb maitbte ftd) broljenb gegen beit 3tfjein;

aber baS bamalS in $eutfd)lanb biel gefnngene Söeder’fdje 1840

i'ieb: „0ie foüeit il)tt nid)t fyaben, ben freien beutfdjen flifjetn"

geigte bod) eine Stimmung, bie einem Eingriff $ranfreid)S,

guntal biefeS faunt gelüftet mar, menig (Srfolg berfprad).

0o mußte Submig ^(jilipp ben triegerifdjen £fjier8, ber if)nt

überbieS mibermärtig mar, entlaffen. ®uigot, ber nun bis

1848 9flinifter blieb, Icnfte ein. @r fudjte bor adern 2lm

fdjtu^ an ©nglanb, uitb bieS gelang ifjitt gunädjft fo gut,

baß mit £orb fßalmerjlon eine „enteilte cordiale“ ergielt

mürbe unb 1843 bie englifdje Königin 23iftoria nad) ffranf*

reid) taut, um baS Ijergtidje (Siuberucljmeit mit beut ©ürger-
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fönig perfönlid} ju befräfttgen. Slber biefer oerbarb burd)

fleintidjen ^amilienegoiSntuS fetbft , wa§ mübfant erreicht

war. Entgegen bem S3erfpred)en, baS er ©ngtanb gegeben,

brachte er burd) Sfatripuen bie „fpanifc^en heiraten" ju*

ftanbe, burdj bie fein @obn, ber §erjog üon Sftontpenfter,

1846 0d}iüager ber fpanifdjen Königin Ofßbeüo würbe unb, wenn»

biefe finbertoS blieb, bie fpanifd)e tone erhalten foUte.

Stber nid)t biefe politifc^e Sfolierung, fonbern bie innere

.'palttofigfeit führte bie Stataftropbe b^bei. TaS 93ürgerfönigtum

batte feine SBurgelu im SBotfe. fjaft jebeS ^a^r faitbeit Sitten -

täte auf Subwig ^bi^bb ftatt, tro^bcm bafj itad) bem entfeplie^eix

beö 3rieSd)i 1835 fdjarfe SDtafjregelu gegen bie treffe unb
gegen potitifd^e SBerbrcdjeit befcbtoffeu worben waren. TaS Sieb»

äugeln mitbernapoleomfdjenSegenbe batte surftotge, bafj So ui S

9? a p o l e o n 1840 einen neuen ©erfud) in S3oulogne machte, fidj

auf ben 3^b^oit ju bringen, wofür er bieSntal ju ewigem Ge-

fängnis oerurteilt Würbe. SkrbängniSüoll war eS für bie fteftigung

beS ftutifönigtumS, baß 1842 ber allgemein beliebte Thron-

folger burd) einen Sprung aus bem SSagett, beffen ^ferbe fcbeit

geworben, töblicb oernuglüdte. Smmer ftärfer geigten fid) halb

bie Schöben biefcS Königtums, beffen fonftitutionelle SolfSfrei»

beit eine Unwahrheit, beffen „iuste milieu“ nur eine S3egünftigung

ber berrfdjenben St taffe, beS woblt)abenben SftittelftanbeS, war.

9?ur 3Wei ^rojent ber üotljäbrigen übiäutter batten baS SBabt*

red)t, üon biefen wieber fonnte nur ber fedjfte Teil gewählt

werben. Tie Tepittiertenfammer aber batte fid) atlmäblid) jeber

Selbftänbigfeit begeben
;

itjre Majorität würbe oon Subwig

Philipp unb Guigot burd) Storrnptiou sunt gefügigen Söerf-

geug gemacht
; fie beftanb 311m Teil aus Beamten, gum

Teil auS Teputierteu, bie burd) Stellen unb Vorteile fpftematifdj

beftoebeu waren. Söäbrettb SWifjwacbS unb SlrbeitSnot baS Gleitb

int Solfe üergröfjerteit
,

batten bie oberen Sd)id)teit nur ben

Söunfd), fid) 31 t bereichern
; Sfanbalproseffc offenbarten beut
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Votfe bie Verberbthcit beä 2lbet3 unb ber ginanäroett. drogbem

mar ^ui^ot ncrbteubet genug, ^artnäcfig an feinem Shftem feft-

ju^alten, unb ber Stönig mar jufrieben, baß er enblicf), ot)ue

SBiberftanb feiner ÜDZinifter unb Kammern, feinen Söiücit ßabeu

unb atfeä beim HIten taffen fonnte. ^
dennod) fegte bei bem fjartnädigen Verlangen nad)

Reform ber SBaßlen eine madjfenbe Dppofttion ein. Seit ^juti

1F47 mürbe ein neueä VSalftgefeg non ben liberalen unter

Obiton Varrot auf nieten 3tcformbanfetten geforbert; aber

fdjon begann aud) eine rabifate Agitation unter 2ebru*fRottin,

bie niel meitergeljenöe, rcoolutionäre 3 *e ^c Hatte.

denn längft ßatten bei ber ungeheuren Vermehrung ber

^abrifen unb bem Stnmadhfen be3 WrbeiterftaubeS bie fo^ia-

tiftifc^eu Theorien, mie fie gerabe in Jrantreid) -juerft non

8 t. Simon unb Courier aufgeftettt maren, Eingang ge*

funbcit unb bttrdh jüngere, mie Sou iS Vlaitc, eine praftifcge

SBeiterbitbung erfahren. $hr Viel mar, beit Sohnarbeiteru

itt einer bemofratifdgeu SRepublt! bie ^errfcßaft 51t oerfchaffeu.

3>m ©eheinten maren fommunifttfdje Umfturjibeen tljätig,

non benen bie oppofitionefle Vourgeoifte faunt eine Sl^nung

hatte. diefe moltte an ber 2Ronard)ie fefthatten unb forberte

nur Reformen. 316er ba§ nerbtenbete ^ulifönigtum mieS

©nbe 1847 ihr Verlangen fdjroff guriid unb nerbot jebeS

meitere SReformbanfett. Brögbern berief ein $omtte non

^ournatiften unb deputierten ein Vantett auf ben 22 . $e*

bruar 1848. 21(3 bie Regierung bie 3ufcmtmcttfunft an

biefern dage nerhinberte, begannen bie Unruhen in ^ßariä,

bie aber erft bann einen ernften ©hanafter annahmen, at3

am 23. abenbS eine Solbatenabteitung ftd) ber Vetäftigung

burdh einen Slrbeitertrupp mit fdjatfett Schüffen ermehrte.

©rftauntid), mie fdjnett nun ba3 ^utifönigtunt jufantntenbrad)

!

VJieberum tarnen 3u9ePänbniffe, mie bie ßulaffung non

6 1 e r n f e l b, SranjSfif^e ©efc^id^te. 18
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dpierS unb 99arrot jum 9D7inifterium, ju fpät; bcttn menn

bie liberale Dppofttion baburcp auch gewonnen wäre, fo

rnufjte baS Proletariat einen frieblidpen 9lu§gang oerpinbem.

1848 Ueberafl erhoben ficf) am 24. Februar ©arrifaben; bie 97a*

tionalgarbe fiel oom $önig ab, bie druppen waren ermübet

unb nid^t gaplreid) genug §um fräftigen ©Jiberftanbe. 9113

intmere größere Waffen fiegreidj gegen bie duilerien an*

rücften, fcprieb £ubmig Philipp erfc^recft feine 9lbbanfung ju

©unften feinet ©ufelS, be$ ©rafen üon Paris, beffen 99?utter,

$elene bon 9D7ecf(enburg, bie fRegentfdjaft führen füllte.

(Scputjflepenb begab fiep biefe mit ihren (Söhnen in bie d>e*

putiertenfammer
;

aber ohnmächtig mußten bie TIbgeorbneten

oor eingebrungenen Pöbelhaufen fliehen unb einer proölforifcfjen

Regierung pia|} machen, bie fofort bie 9tepublif auSrufen

liejj, wäprenb tfubwig Philipp nadh (Snglanb entfam.

XI. die zweite fHcpublif mtb baS jtueite Statferrcicp.

1. Kapitel.

die Diepublif mtb ber StaatSftrcicp (1848—1852).

deutlicher, als je, hatte eS fiep bei biefer Orebruarreüolu»

tion mieber gezeigt, baß burch bie gentratifierung granfreieps

atleS, mal Paris that, auSfcptaggebenb für bas ganje £anb mar

;

aber cS micberpolte fich auch immer bie dpatjaepe, ba§ bie

parifer ©eoölfermtg felbft untpätig unb fureptfam fiep öoit bet

rabifaleit ©Minorität terrorifieren lieb, bie bei einem Umfturj

alles ©eftepenben tticptS ju oerlieren, aber öiel ju gemimten

patte. 6o perrfepte auep in ben ttäcpften oier Monaten oööige

Wnarcpie in ber £>auptftabt mtb in Sraitfreicp. SBäprettb ber

Slnftofj beS 24. ^ebmarS auf Guropa fiep in furchtbaren 9?eoo*

lutioueit atlermärts futtbgab, mar bie ülbfcpaffmtg beS Königtums
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in ffiranfreid) faft unblutig oertaufen; aber bie fojiatiftifd)-

anard)iftifd)en Elemente mußten, baß bie 9JZad)t, bie fie burdj

lleberrumpetung gewonnen hatten, faunt Peftanb tjaben würbe,

wenn bie fonferbatiben Strömungen beS rufyetiebenben fran-

göfifd^en SSolfe§ pm 9ütSbrud gelangten, wie baS burd) allge-

meine 28af)ten gefdjefjen mußte. ^afjcr fugten bie rabifalett

SKitgtieber ber probiforifcßen SKegieriutg, Sebru-9iottin unb SouiS

SÖIanc, bie 2Baf)ten p bertjinberu unb iljre iDZadjt burd) Se-

giinftigitug beS Parifer Proletariats p ftärfeu. ®ie gemäßigten

9iegieruugSmitgtiebei\ an ihrer Spiße ber dichter Samartine—
urfprüngtidh 90?ouar<$ift, aber burd) feine ,,©efd)id)te ber GJiron-

biften" Sobrcbner ber großen 9iebotution — mußten fetten

ftoit^effionen machen, wenn fie ihre 9tbfid)t, beit Staat borbern

Pöbel p retten, burdjfüßren wollten. So ftimmten fie ber fo-

piliftifrfjeit Einrichtung bon National wer f ftätten in Paris 311,

bie SOtiÜionen betfdjlangen, inbem fie Staufenbe fauler Arbeiter

auf Staatslofteu ernährten- 9tber fd)on bahnte^fid) bei ber

troftlofen Sage beS SaitbeS, wo SBerJehr unb Ärebit böllig

brod) tag, ber antirebotutionäre Umfd)Wung an, ben auch ter-

roriftifdje übtaffenbemouftrationen in Paris im SDZärg unb 9lprit 1848

nicßt auffjictten.

$)ie am 4. fDZai eröffnete, au§ allgemeinem ©timm*

recht fjerborgegangene bZationalberfammlung proftamierte jwar

bie SRepubti?, geigte aber burd) iljre ßufammenfefcung ba§

llebergewicht ber ^Richtung SamartineS, ber mit hier anbern

in ein ©jefutio^omite gewählt würbe. 91m 15. 2Rai ber*

fudjten Parifer 93olf§haufen bie 93erfantmlung p fprengen,

würben aber bon ber fJZationatgarbe gerftreut. *Der (Snt*

fdjeibungSfampf nat)te, als bie Regierung am 21. 3uni

bie Sluflöfung ber bZationatwerfftätten befcfjtoß. Slm 23.

entbrannte bie furchtbare „3umfd)tad)t," in ber bie regulären

Xrippen unter ©eneral (£abaignac nad) breitägigem

mörberifdßen Kampfe über bie 9lrbeiterl)eere fiegten.
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(Saoaignac übernahm nun bie (S^efutioe unb forgte mit

Strenge für bie ^erfieflung ber SDrbnung unb bie 33efeitigung

bet Slnarcpie in treffe unb $lub3. ®ie europäifcpen ßJJäcpte,

melcpe ben ©inbrucp ber sJfeoolution3peere ermartet patten,

atmeten auf. jJ>ie Beratung ber sJiationaloerfammlung über

bie neue republifanifcpe 33erfaffung bemegte fiep in fonfers

batioen 93apnen: ba§ „ßiecpt auf Arbeit" mürbe nid)t notiert.

9lm 12. fftooember mürbe bie S3erfaffung üerfünbet: ein

(Sinfammerfpfiem mit allgemeinem bireften 2Babjlrecf)t unb ein

‘’ßräfibent, auf 4 $apre 5« mähten, aber niTt)t oon ber SBerfautm»

lung, fonbern burd) allgemeine 33olf3abftimmung. 'Dieä mar Oers

pängniäooß: ba äße ©egtter ber ßlepublif im ?anbc jufants

mengingen, fo mürbe nid)t (Eaoaignac am 10. jDc^eniber junt

^ßrüfibenten gerociplt, fonbern mit oierfaeper Stimmenjapl

£ubmig Napoleon Sonaparte.^

(Sr mar frf)on 1846 au3 Ham, mo er feinen läcperlicpen

s?lnfcptag oon 1840 biifjte, entflogen. Sr galt ben SRepublifanern

für fo ungefäprlicp, bafj man feinen ©intritt in bie SScrfammlung,

in bie er fünfmal gemäplt mar, geftattetc. $>urdp gefcf)icf tc

Burüdpaltung unb peimlidje Agitation furfjtc er feinen Bmecf 311

erreidjeit, mail ipm burd) ben 9iupm feinet 9?amen3, bie

Sepnfudjt beS SßolfcS nad) 9lupe unb bie Hoffnungen ber s
-8our*

geoifie auf 9leaftion fepr erleichtert mürbe. Seine oierjaprige

^rafibentfepaft mar ein beputfame$, aber unaufpaltfameS 3?or-

fdjreiteu 3um Biele
: 31er Herftettuug be£ ÄaifertumS, 3ur Jtjran-

niä, bie aud) jept mieber auf bie Ccplofratie folgte.

9lnt 20. ^ejentber 1848 befdjmot Napoleon bie Sßers

1849 faffung. 3unM)fi gemann er ftd) ben ÄleruS burd) eine

©jpebition naep 9lont, bie sur SBiebereinfepung be§ oer=

triebenen $apfte§ ‘ißiuS IX. befeptoffen mürbe, unb burd) ein

Unterrid)t$gefep, melcpeS bie Elementarfcpulen burepauä oon

ber ©eiftlicpfeit abpängig maepte.
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$a bie im üftai 1849 eröffnete gefefcgebenbe SBerfantmlung

bereits eine ntonard)ifd)e 9Jtehrheit Ijotte, tonnten bie ^rotefte

ber Siepublifancr leicht gurüdgemiefen mtb -jur 83erfolgmtg ihrer

Rührer unb treffe benupt werben. SBurbe bie Sßerfämmlung

hierburd) unb burrf) ein neues 28af}lgefe|j, baS bie untern

(Schichten benachteiligte, unbeliebt, jo 50g ber ^räfibent baüon

9htßcn, ber biefe geiler ber SSerfammlung jitr Saft legte, felbft

aber fiel) überall ittS befte Sicht gu rüden üerftanb. 6djon fah

bie SSerfammtung, ba& er nad) ber £>errfd)aft ftrebe, fd)on hörte

man im Dftober 1850 SRufe ber Gruppen
:
„öS lebe ber $aifer"

;

aber bie 93ourbonifteu unb Crleaniften waren unter fiel) cbenfo
'

verfallen, wie bie ÜRepublifauer
, fo baff leine öinigfeit mög*

lief) mar.

@0 tonnte 1851 Napoleon feinen $ampf gegen bie

33erfammlung beginnen, ©eftüfct auf ben 2Bunfd) be3 33olfS,

beantragte er eine fReoifion ber 33erfaffung, weldje bie SBieber*

wähl be§ ^räfibenten nad) Ablauf Poit 4 fahren geftattete

unb baS allgemeine Stimmrecht wieberherfteflte. 2113 bie

SBerfammtung biefe Einträge abgeleljnt unb, in Ahnung be3

^ontmenben, baS Siedet beanfprudjt ^tte, ^u ihrem Sdjufce

über Gruppen $u öerfügen, befdjlof Napoleon ben Staats*

ftreid). Vergebens hatte er fid) bemüht, ben $ommanbanten

ben 9iationalgarbe, ©hangarnier, 511 gewinnen; bann

hatte er ben ©eneral St. 2lrnaub $um ^riegSminifter gemad)t,

ber ebenfo gewiffenloS fid) bem Ufurpator gur Verfügung

fietlte, wie eine 2lngaf)t anberer ihm gang ergebener, aber übel

berufener SRänner, wie ÜRornty , ^leurp, fßerfignp.y 21m 2.

£)egember würbe bie SSerfammlung gewaltthätig aufgehoben/ 1851

nadjbent 80 ber bebeutenbften ©egner, wie (Saoaignac, ß(jan*

garnier, XljierS, ber ‘Sichter Victor |>ugo, gefangen gefegt

Waren. SaS ‘’ßarifer SBolt war gu mübe, um größeren

äBiberfianb gu leiften, bie ‘ißroöingen feit lange bonapartiftifch
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bearbeitet; fo fonnte Napoleon ^unberte nadf ©apenne

beportieren unb bod) burd) bie ungeheure 3J?ehrheit einer

allgemeinen $olf$abftimmung am 21. TJejember ^Billigung

feinet Staatsstreiches erlangen. Sine neue 53crfaffung er=

nannte iljn gurn 'Präfibenten ber 9?epublif auf 10 ^a^re mit

faft abfoluter ©ewalt. pomphafte $efte unb Steifen, ©naben

unb ©efdjenfe, baS Aufblühen beS 2BoplftanbeS gewannen

ihm weitere 33olfSgunft, fo bafj er in föorbeauj im £erbft

1852 mit ben Sßorten: „baS $aiferreid) tft ber Triebe" fein

$iel aufbeden fonnte. ©in bon bent neuen Senat borge*

fdjlageneS ‘Plebiszit botn 21. ^iobember 1852 erwies ben

böfligcn Sieg ber imperiatiftifcfjen Stimmung, fo bafj am
1852 ^apreStag beS StaatSftreidjeS baS erbliche $aifertum

poleonS III. proftamiert werben fonnte^

2. Kapitel.

Napoleon III. (1852-1870).

Napoleon III. war ber fRetter beS Staates geworben, bent

er wieber fRuhc bor ber fRebolution unb bent unfetigen fcaber

rachgieriger Parteien gegeben halte. $ebod) — abgefepen bon

bem .£>af3, beit er fiel) turefj bie ©ewaltthaten beS 2. Tc^entberS

uub ben Sörud) feines (SibeS bon 1848 juge^ogen hatte — war

feine .*perrfd)aft bon Anfang an innerlich unwahr unb wiber*

fprucftSboH : wie fein großer Dheim ftelltc er ftd) als ben ©rbeit

ber fRebolutiott unb Soflftrerfer bcS $8olfSwilleuS hin uub be-

feitigte bod) jebe freie Siegutig ber ÜRation
;

ferner hatte er bie

friebtidje 33ebeutuug bcS SfaiferreicpS herborgehoben uttb war

hoch halb genötigt, $ur innertt Sicherheit feiner Despotie bie

gloire auswärtiger SfriegSunternehnumgen 511 fuepen.

Tie europäifchen IRäcpte erfaunteit ÜRapoIeon jwar an, aber

ine ©emaplin fonnte er aus ihren Srürftenpäufern nicht erhalten

;

er heiratete 1853 bie Spanierin ©ugenie bott 9Rontijo*Teba,
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bie halb in ©uropa tonangebenb für 3Kobe unb ©efcpmad toar.

Der $aifer mibmete fiep eifrig bem SBopIftanb beS SanbeS, be-

gann fegenSreicpe Reformen für £>anbel, .gnbuftrie unb SBiffeit-

jdpaften, roie er beim felbft fiep fcpriftftetlerifcp auf gefcpidjtlidjem

unb PoltSluirtfcpaftlidpem ©cbicte betätigte. Seine ^errfcpaft

mar napep abfotut, beim roeber ber bon ipm ernannte Senat,

nocp ber »am SBoIfe auf fecpS ^apre gemähte ©efepgebenbe

SÜörper geigte pnädpft eine Oppofition
,

tuaren bocp ipre Be-

ratungen nicpt einmal öffentlicp.

Sofort fanb Napoleon aucp in ben europäifcpen Greigs

niffen Gelegenheit pr Ginmifcpung. 1853 patte ^Rufjlanb

feine türfifd)en GroberungSplöne loieber erneuert, inbem

iftifolauS I. bom Sultan bie Scpupgemalt über bie griedjifdjen

©Triften ber Dürfei forberte unb bie Sßalacpei befepte. Da
fdjloffen ^ranfreid) unb ©nglatib int fDMrj 1854 ein Bünb*

ni§ unb erflärten an 9?ifotau3 ben $rieg; fie fanbten eine

flotte inS fcpmarp SJieer, lanbeten im September auf ber

ipalbinfel $rint unb begannen bie Belagerung öon Sebaftopol. 1854

Slber nad) fiegreichen Gefedjten an ber 2l(ma unb bei ^mfer*

man pg fich bie Gntfcpeibung bod) ein 3QP* pin, tropbem

Sarbinien fich ^en Berbiinbeten angefchloffen patte. 9tocp

furchtbaren Berluften nmrbe im September 1855 Sebaftopol

genommen. Sftit einem Silage patte Sranfreicp, beffen

Gruppen baS Befte gethan hatten, fein „fßreftige" mieber*

hergeftetlt.

SBie Bottä fcpou bei feiner crfteu SSeltauSftclIung 1855

pplreicpcn Befud) empfangen patte, fo Perfaminelte fiep 185(5

bort bie Diplomatie, um burd) beit ^arifer Trieben im SJtörj 1856

bie Berpältniffe beS Orients p regeln. Napoleon trat bereits

als ScpiebSricpter (SuropaS auf, unb als ipm am 16. SKcirj 1856

ein Sopit geboren nmrbe, fepien ber einft oerfpottete Brätenbent

auf ber $öpe ber SÜiacpt. Die SSaplen junt gefepgebenben Körper
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fielen 1857 unter bem SDrude bcr Beamten gan$ goubernementat

au§, faum bafj ein Anfang her Cppofition ftd) regte. Unb hoch

matteten im ©eljeimen Btäcpte ber Berfdjmöritng
,

mie mehrere

Attentate, befonberl ba§ bei Crfini im Januar 1858, offen-

barten. £iefe§ fjatte aunächft nur bie gotge, bafj fdparfe Btafj-

regelit „für bie attgemeine Sicherheit" getroffen mürben, $ie

geheime ^oligei unter ^ietri genügte nictjt mehr, fonbcrn bie

Regierung erhielt gefepticp bie Befugnis, bie treffe ju fttebeln

uitb politifrf) Berbäcpttge einaufperren mtb aulpmeifen, mobon

fogleicf) ÜTaufeitbe betroffen mürben.

5lber nod) eine anbere $olge trat ein: bie Beteiligung

1858 9?apoleonl an ber Befreiung ^talienl, an bie ihn Drfin'tl

Attentat mahnte, ^ent Legitimität!* ‘ißrinäip ber nun 3er*

faflencn .^eiligen Slflianj fefcte Napoleon ba! freie ©elbfi*

befiimmung3red)t ber Nationen entgegen; aber aud) hiermit

bermitfelte er ftd) in einen Böiberfprud): benn bie bamit non

il)m geförberte ©inigung unb ©rfiarfung Italiens unb $eutfd)=

lanb! ntufjte ^ranlreid) bei ©influffel berauben, ben el bon

je^er auf biefe fo lange burd) Biel* unb ffrembperrfchaft

ohnmächtigen Böller auägeiibt hatte, ferner geriet Napoleon

bem ^apfttum gegenüber, bal er bod) in ^ranfreid) nötig

hatte) in eine fdjiefe Lage, menn nämlich italienifche

©inigfeitlbemegung ftd) aud) auf ben ßircpenftaat aulbepnte.

£rofcbem fcplofj er hoch mit ©abour, bem großen LJfinifter

Biltor ©manuell bon ©arbinien, 1858 einen Bünbniloertrag,

monad) $ranfreid) helfen füllte, £) e ft erreich aul ber Lont*

barbei $u bertreiben unb bie 3ufammenfd)liefjung 0 t)Crs unb

©fittelsStalienl unter bem £>aufe ©abopen anjubapnen; ba*

für füllten ©abopen unb 9?ijja an ffranfreid) fallen, ©ine

bropenbe ^Icufjerung Lfapoleonl gegen ben öfterreicpifchen ©es

fanbten beim Lfeujaprlempfang 1859 beutete auf ben Ärieg

hin — fcpon laufcpte ja bie 2Belt ängftlid) auf bie SBorte
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beS $aifer3. (Snbe 9lprit begann ber $antpf
;

bie öereittigten 1859

^rangofen unb Piemontefen brangen erfolgreich öor unb er-

fochten im $uni bie großen Siege öon sD?agent a (bei Wailanb)

unb @olferino(bei Verona), benen fdjon am 11. $uli ber Vor*

friebe gu Villafranca folgte, jfrang 3?ofef öon Oefterreid) trat bie

?ombarbei an Napoleon ab, ber fie Viftor (Smanuet übergab

;

ber Triebe öon 3üric^ im 9?oöember beftätigte b!«.$. 9(C(er=

bingS mar bie ^reube ber Italiener baburd) getrübt, bajj fte

Venetien ben Oefterreicfjern laffen unb anbrerfeitS Saöopen

unb 9?igga an $ranfreid) abtreten ntufjten. Sie gögerten aber

nidjt, Napoleons 2Bort „Italien frei bis gur 3lbria" au3*

gufüfjren, inbem fte, öon ©aribalbi geführt, bie Bourbonen

au§ Neapel öerfagten unb aud) 2ftittel*3talien — bis auf 1<
C60

ba§ Patrimonium Petri — öon ber '5vembl)errfd)aft befreiten

;

1861 mar Viftot (Stnanitel Völlig öon Italien.

Napoleons 2J?ad)t fdjien jefct utiruibeiftefjlicf). ?lber ftatt

bie großen Ausgaben feiner Kriege, moburd) bie StaatSfdjulb

feit 1852 um 2 SMiarben gemad)fen mar, burd) $rieben$*

iaf)ie mieber eingubringen
, begann er eine unruhige Politif

außerhalb ©uropag. (Segen ©Ijina öer einigten ftd) $ranf= 1860

reicf) unb (Sngtanb, meil e§ gegen fein Vevfpred)en bie $remben

nid)t nad) Pefing gelaffen hatte, unb gmangen e3 burd) fteg*

reicfjeS Vorbringen 1860 gurn ^rieben. 3)iefelbett Verbün*

beten griffen 1861 2fteyifo an, um bie unter bent Präft=

benten ^uareg gegrünbete 9?epublif gur Erfüllung ber Ver*

träge gu gmingen. $nbe3 aber (Snglanb ftd) halb guriidgog,

befdjtojj Napoleon bie @rrid)tung einer äftonardjie in ‘UJejifo

;

mä^renb bie anglo-germanifc^e SRaffe ftd) im Vürgerfvieg be3

9?orben§ unb Süben3 ber Vereinigten Staaten üernidjtete,

foHte bie romanifdje klaffe in SOJeyifo unter $ranfreid)3

2Iegibe triumphieren. 1863 mürbe Puebla erobert, bann ber
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föruber be§ öfterreid)ifdjen $aifer§, Üfttajimilian, berebet, bic

meyifanifcfje Äaiferfrone anzunehtnen. ©obalb aber ber

Sürgerfrieg ber bereinigten ©taaten 1865 beenbet war, for*

berten biefe ben $lbzug ber ^ranjofen au# SRejifo. Napoleon

fügte ftef) unb überliejj 1867 feinen ©d)ü§ling 2ftayimilian

1867 feinem ©d)id|al, ber bann oon ^uarej gefangen unb erfdjoffen

wurbe.^j

Diefe abenteuerliche Unternehmung war berhängui#bo£( für

Napoleon. ©ie bezettelte feine Kräfte, zerrüttete §eer unb

Finanzen unb beraubte ihn ber 2)löglid)feit, in bie polnifchen

(1861) unb bänifchen (1864) (Sreigniffe fo einzugreifen, wie e#

fein unb feinet Sßolfe# @f)rgciz berlangte. Der fRütfftfjIag im

Innern blieb nicht au#, ©o fehr ba# Staifertum auch burch

§anbel#berträgc unb ©ifetibahuen bic SBohlfahrt förberte, tonnte

e# hoch nicht bie Cppofition berföhnen, bie 1863 36

deputierte itt beit gefepgebetiben Siörper brachte unb burd) Heine

touftitutioneüe Stonzeffkmen bc# Staifer# nid)t zu befriebigen

war; dfiterS, ©Hibier, $abre bedien unerbittlich bie Schwäche

be# Staiferreidj# auf. 1866 zeigte biefe fid) beuttid), al# burd)

ben üreufcifch-öftcrreichifchen Strieg bie SBerbältniffe SOßitteleuroua#

eine neue Söanblung erfuhren. Dfapoleon hatte, nicht ohne eigen-

nützige Slbfidjteu, feilte ©unft eitlen zaflewatibt, beffen

militärifche Straft feinem futtbigeti s2Utge nicht entging. Slber er

1866 hatte bod) nicht ben fo rapibeit 3ufammenbrud) Cefterreidj# ge-

ahnt, unb ber Stuf: „9tcbaitd)e für ©abowa" zeigte ihm, bafj

man itt ^ari# beit Sieg Ißreufjen# al# eine Demütigung graut*

reich# aitffafite. 3war tonnte Dfapoleott beim gtiebemjchlujj

al# Vermittler auftreteu tutb ba# boit Dcfterreid) an ihn abge-

tretene Vettetiett att Italien geben, aber itt Deutfchlaub ber-

hitibette il)it bic finge Gntergic Vi#ntard#, für feilt S5)ohlwoflcit

d) burd) „Gompenfationcn" am 5Hf)eiu bezahlt zu machen,

lub al# er bann burd) Stauf bon £oflanb ba# beutfd)e fiujem«

jurg 1867 erwerben wollte, würbe er burch bie öffentliche
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HJteinung in $eutfdjlanb, bic ©tömartf für fid) anrief, belehrt,

baß bie $eit ber beutfdjeu (Sruicbrigung porbei fei. 23a3 palf

e§, baß im ©ommer 18B7 eine neue SQSeltauäftettung in s3ariö

unb ber ESefud) ber ©ouoeräne @uropa3 ben ©lanj beS Sfatjer*

tum# oerfünbcleit? ©eine ©cf)Wäd)e fonnte bod) nid)t Perbedt

werben, bie itidjt fowoljt in ben Eingriffen einer imPerföf)ttlid)en

Oppofition, al# in ber Eftangelpaftigfeit feine# Jöeermefett# bc*

grünbet lag. ©djoit 1859 Ratten fid) beim Elu#brudj be# Kriege#

bebenftidje EJÜßftänbe gezeigt; feitbem patte ba# me^ifanifeße

Elbettteucr ba# $trieg#material pcrgeubct. 3« japlreicpen ^elb»

jügen patte fiep wopl eine tüd)tige Gruppe gehütet, aber ipre

Saftif war Pcrattet, ipre ßrgänjttng utigenügenb, ifjre Elefepl#-

paber, wie 9Jiac*9Rapon, 33a
(
$aine, maßt tapfere (Setterale, aber

feine Strategen, ©o fällte beitn eine ÜReorganifation ber Elrntce

beginnen; and) würben bie EJtittel für ein gute# ©ewepr, ba#

Gpaffepot, bewilligt. 5115 aber ber fötarfcpall Etiel 1867 Einträge

ftellte, bie bie allgemeine SSeprpflicpt in fffraufreiep anbaputen,

fepeiterte er im Parlament; rna# bi# 1870 au Sieforntcit geleiftet

würbe, war imgenügeitb.

3u einem $cieg#§ug gab ba# $apr 1867 boep ©elegen*

f)ett : ba# 1866 Pon ben Bfraitjofen geräumte römifd)e ©e=

biet würbe wieber befe&t, al# ©aribalbi bort eingefallen war,

um mit ber (Eroberung be# Ifircpenftaate# bie Einigung

Italien# ju poflenben. ®ie flerifalen (Sinflüffe, unter benen

Napoleon unb mepr nocp feine ©etnapliit (Sugenie ftanb,

wollten bem Zapfte feine weltlidje ^errfepaft bewahren; bet

ÜJientana würben bie ©aribalbiatter Pon ben ^ranjofen ge* 1867

fcplagen. Elber, obgleid) l)ier „ba# Gpaffepot Sßunber getpan

patte," bie papftfreunblicpe ^lolitif Napoleon# entfrembete

iprn bie Italiener, bie ft(p nun wieber Pon iprer erfepnten

4?auptftabt fRont burd) eine fran^Öfifcpe ©cpuptruppe be#

fPapfte# abgefepnitten fapen.

$ie# alle# wirfte jurüd auf bie innere fßolitif. Smnter
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mehr mud)S bet $aß getotffer Greife gegen ba§ Äaiferreid)
;

et

mürbe gefdjiirt burd) fdjmittbelfjafte 93örfettfpefulatioueu, mie fte

im gttfammenbrud) einer großen 33aitf, ber Shebit Sftobilier,

hcrüortratcn, unb burd) Erhöhung her 33rotpteife in s$ari3. Jie

SBohltßaten, meldje bie .*paupiftabt empfangen, befonberr burd)

bie Jßätigfeit ber Seinepräfefteu £außmattn, ber ganzen 93ier*

teilt Snft unb i*id)t gegeben hatte, mürben mißachtet, meil bie

.SperfteHnng geraber Straßen auf Wicbcrläntpfung ber SReüolution

berechnet fdjien. @inige Blatter, mie 9?od)efortr „Saterne", uttb

Wboofaten, mie ©ambetta, griffen beit Staatrftrcichmanu itt

unerhörter Söeife au. Unb bei bett neuen SSahteu 1868 mürben

biefe Jobfeittbe ber Äaiferreidjr tmn ben großen Stabten itt beit

©cfeßgebeubeit ttörper gefd)idt.

1869 J)a befdbloß Napoleon, in fonflitutiorteOe Saßnen ju

leiden. 9ftouf)er, bi^^er bie red)te ,§anb ber $aiferr, mürbe

entlaffen unb Anfang 1870 ein liberaler ÜJiinifterium

SDIlibter begrünbet, bar bie 93efugniffe ber Kammer unb

bie fjrei^eit ber ‘’ßreffe ermcitern moflte. Wber Pon anbever

Seite mürbe Napoleon, ber burd) lörperlidje Reiben feine

Jßatfraft eingebüßt hatte, bemogen, ben napoleonifdjen (£ä*

fariSmuS, itämlid) bie perfönlidje 3SerantmortIid)!eit ber $ai*

ferr unb bar $ed)t, bireft Berufung an bie Nation eingu*

1870 legen, mieber 31t betonen. J)ar ^lebirjit Pont 8 . ü)?ai

billigte mit 7V2
IDiiUionen Stimmen bie faiferlidje ^olitif;

aöerbingS hatten 1
1

/8
Millionen, barunter 50000 Solbaten,

mit „9Jein" geftimmt. £)b mm Napoleon nad) biefer $robe

ftd) ftarf genug ju einer großen Unternehmung glaubte, ober

ob er burd) äußeren (Erfolg bie innere Dppofttion ju bätt=

bigen hoffte — ad)t Jage fpäter erfolgte bie Berufung ber

^crjogS Pon ©rantont jurn 9J?inifter ber Wurmartigen

unb bantit ber beginn einer biplomatifcßen ^elbjuger, ber

gunt friegetifeßen führen foöte.
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t$rranfreicf|S Verpältnifj 511 Vreufjen patte fiep nidpt ge*

belfert ;
bie wieberpolteu ©tplappcn ViSmard gegenüber Ratten

ben SSunfcp crjeugt, Vreufjen ju bemütigeu. $a Napoleon

^raitfreicpS militärifdpe ©dpwäcpe erfannte, (tropbem bcr neue

ÄriegSminifter Seboeuf ücrficperte, e§ fei tWllig bereit jum

Kampfe), fo patte er mit Oeftcrreicp nnb Italien gemeinte Ser*

abrebititgen getroffen, baff fie loSfdplagen fottteit, fobalb bie

gran^ofeit in ©übbeutfcplanb öotbrängett; für bie§ Vorbringen

poffte er auf bie §ilfe ober bocp Neutralität ber ftibbeutfcpeu

©taaten. (Sin Vorwanb junt Äonflift toar jejjt aud) gefunbeit.

•ftacpbem SfabeÜa öon Spanien, gegen sJiapoleonS Sitten,

burd) eine repubtifanifdje ©rpcbung öerjagt war, füllte bcr

fpattifdje £pron «lieber befept werben, wo^u ber ^rin^ £eo*

polb Pon ^open^otlern auSerfepen war. 3)a liejj Napoleon

am 6. 3«ti in ber Kammer eine ©rflärung öerlefen, bie ftrf)

in ber peftigftcn Seife gegen bie ^reufjifcpe Regierung, als

bie Urheberin biefer ^ranfreid) bebropenben $anbibatur,

ricptete. 35er Veifafl, ben biefe Sorte im Parlament unb

in ber §um Kriege pefcenben treffe fanben, liefj feinen

Zweifel über bie Slbfidjt $raufreicpS. ^lucp als £eopolb bie

$anbibatur ablepnte, gab fid) Napoleon nicpt jufrieben, fo«;

bcrn forberte burd) feinen ©efanbten Venebetti öon $önig

Silpelm I. am 13. ^uti in ©mS, bafj er ftd) für bie 9iicpt*

wieberfepr eines fotzen $afleS terbürge. 35ieS lernte ber

$önig ab; in ^ariS aber benufcten ®rantont unb Dttiöier

bie Veröffentlichung ber ©utfer Vorgänge burd) ViSmard,

um am 15. 3uli bie Kammer bis auf wenige Siberftrebenbe 1870

jur ÄriegSerfl äru ng an 'ißreufjen fortyureifjen. 9?a*

poleon patte bis jum testen 3lugenblirf gefcpwanft; ftarfe

©inflüffe aller 2lrt trieben ipn fcptiejjlicp baju, wieber ein*

mal va banque gu fpielen.

35er Veginn beS Krieges jeigte fofort ben $eplfd)lag
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all’ feiner Hoffnungen; bie ©iibbeutfdjen fcfjloffen ftd) an

^reufjen an, Deflerreid) unb Italien marteten auf ben ©in*

faß ber ftrangofen in Deutfdjlanb; biefer aber blieb au§,

meil bie SRobitmadjung bie Zerrüttung beS Hcertt,efen^ an

ben Dag brachte unb jebe Dffenftbe an ber Unorbnung im

©anjen unb im ©inmitten fdjeiterte. Durd) ben Eingriff auf

SBeifjenburg am 4. Wuguft lief? man fid) böflig überrafdjen

;

bie ©d)lad)ten beS 6. Wuguft bei SBörtlj unb ©pidjcren

bradjten bie füblidjen $orp§ Ü)?ac=3)?a^on§ in ‘Sluflöfung,

bie nörblidjen — unter Sabine, ba Napoleon ben Dber<

befctjl nieberlegte — $um Zuriicfgeljen ouf 2R e fc. $n
biefer Heftung mürben fte burd) bie brei ©cf)lad)ten bon ßo*

lotnbet), SBionbifle, ©rabelotte* ©t. ‘ißrioat am 14., 16., 18.

Sluguft, bebor fte nad) SBerbun ab^ieljen fonnten, feflgefjalten

unb eingefdjloffen. 9?apoteon mar entfommen, aber er magte

nid)t nad) ‘ißariS guiüd^ufc^ren, mo fdjon bie $unbe ber

9?icberlagen beS 6. Huguft bie sJtegentin ßugenie gejmungen

Ijatte, baS 2Rinifterium Dilibier ju entlaffen unb ein neues

unter ©eneral ^alifao $u bilben. 3tm 23. ^luguft billigte

Napoleon ben *i|3lan, baS Hecr äftac^JRafyonS bon ßlfalonS

nad) ^Rorboften abfdjmenfen ju laffen, um Sabine nörblicf)

ooit 9Re|j ju befreien, mie eS bie ^arifer Ütegierung aus

?5ur<f)t bor ber 91ebolution befohlen hotte. DieS führte bann

j;ur ©<f)lad)t bon © e b a n unb jur ©efangennaljme Napoleons

unb feines HmeS am 2. ©eptember. Der rafdje Zufamnten*

brucf) feiner «pcrrfc^aft in ‘'Paris ermieS bie ©d)mäd)e ihrer

©runblagen; ‘’Palifao magte nid)t, mit ben unjuberlafft*

^en Druppett baS fteglofe $aifertum ^u ha tlcn >
tourbe

;inmeggefcgt, als 93olfSntaffen am 4. ©eptember in ben ©e*

l'e^gebenben Körper einbraitgen, bie ^Ibfefcung beS $aiferS

er$mangett unb auf bem ©tabtfjaufe bie SRepublif auSriefen.

Die $aiferin floh no^ ©nglanb.
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XII. 3>ic brüte SRcpublif.

,,'^Die ^Regierung ber nationalen ©erteibigung," mie fid) 1870

bie SfRänner nannten, bie ftd) auS eigener ?CRad)t an bie

©pi§e $ranfreid)S (teilten, beftanb auS ben rabifalen 2tb*

georbneten oon *i)3ariS, unter benen fofort ©ambetta,
ein junger feuriger Wboofat auS SaljorS, ftef) bie Leitung

anmafjte. ^ie ©erteibigung oon s
f3aviS übernahm ©eneral

Xrod)u. ©d)on am 19. September Ratten bie 3)eutfd)en ftd)

um bie ,<pauptftabt gelagert. jDajj mit ber ©efeitigung 'Ra*

poleonS ber Krieg nid)t beenbet fei, mürbe fepr halb Har bei

ben energifd)en SInftalten, meld)e bie (Republif traf, um ben

oon '3)eutfd)tanb befd)loffenen©erluft oon Slfa§*9othringen ab*

jumeljren. Sin furchtbarer, oier SRonate bauernber Kampf

begann. 3um @ntfa|} oon ^ariS mürben mächtige £eere gu*

fammengebradjt : bie 9?orbarmee unter ^aibperbe, bie 9oire*

armee unter Shan3hl nad)bem biefe in aufreibenben ©Sinter*

felbjügen jerfprengt maren, oerfuc^te im Januar 1871 ©our*

baü oon ©efan^on her, in ©übbeutfdjlanb einjufallen, mürbe

aber gelungen, in bie ©cf)mei$ ju flüchten. 9?ur baburd),

baff nach ben Kapitulationen oon Strasburg am 27. ©ep*

tember unb oon 2Ret} am 27. Cftober grofje beutfdje |>eer*

maffen oerfügbar gemorben, fonnte man auf allen Kriegs*

fchaupläfcen genügenbe Xruppenmad)t gegen bie oon ©am*

betta unb feinem ©erater ^repcinet auS beut ©oben ge*

ftampften ©cfjaaren aufbieten, bie ben „Krieg bis aufS ÜReffer"

führen füllten, aber bei bern ertlärlidjen SRangel an ÜDiSji*

plin unb Hebung bod) erliegen mufften. Snblid), als auch
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1871 bie SluSfäde au§ 'ißariS gefdjeitert mären, mufjte ftd) bie ©tabt,

meljr burd) ben junger, atö burd) bie Sefcbiefjung gezwungen,

am 28. Januar ergeben. 9?un begannen hmfjrenb einer

2Baffenru^e in SerfailleS bie $rieben§öerljanblungen, bie

$aöre unb £()ier3 mit Stemard unb üftoltfe führten. £>bne

auf ben ‘’ßroteft bcS $)iftator3 ©ambetta $u achten, befdjlofj

eine am 8. Februar gemähte sJ?ationaloerfammlung in Sor*

beauy, Xf)ier3 §utn ©bef ber ©yefutioe ju mad)en unb mit

bem Slbfdjtujj be3 ^riebenS ju betrauen. 2lm 26. Februar

fanten bie ‘•ßrälinthtarien gu ©tanbe, monad) 3)eutfd)tanb

© 1 f a ji unb Sot^ ringen mit 9)ie§, aber ofjne ba§ e^renooll

uerteibigle Selfort, unb 5 äfttfliarben $ranf3 erhalten foHte.

9?ad)bem ©ambetta gurudgetreten mar, mürbe bic§ am 2.

3J7är5 genehmigt; fofort begann bie Räumung $ranfreid)!S

;

bie 9?ationatoerfamm(ung jiebelte nad) SSerfaideS über.

1871 91m 18. Sltärä bracb in $ari3 ein furchtbarer Ülufftanb

ber Somntune au§, einer iuternationaI=*fo3 ialiftifrf)en Serfdjmö-

ruitg, bie, auf bie 5trbeiteroierteI geftii^t, fcbon mäbrenb

ber Selageruug gemüblt batte unb je|jt über jmei SDionate bie

."paubtftabt mit ihren ©räuelit terrorifierte. ‘Jsie SSerfaitter Sie»

gierung nutzte, — angefid)t3 ber $eutfd)en, meldje noch bie

gort§ innebatten, — s}$ari3 belagern, unb erft am 28. SJiai gelang

e§ it)r nad) blutigen ©trafjeufämpfen, bie Wnardbiften nieber^u-

fd)Iagen, rnelcbe üorber nodb bie berrlicbften ©ebäube, mie bie

Xuiterien, oerbrannt batten.

2lnt 10. 2)?ai 1871 mar in ^ranffurt ber Triebe

mit IDeutfcbtanb gefdjtoffen, unb ^ranfreid) ging batan, bie

2Bunben, meld)e ibm ber $rieg unb bie innere 3erflüftung

efd)tagen batten, ju be^en * ^e^nfud)! be3 Solfe3

ad) $ube batte in bie Serfammtuug eine fonferbaiioe

Majorität gebradbt
;
trofcbem mareit meber ber Sourbon $cinrid)
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bon (Sfjantbovb nod) bie £)rleatt§ frftftig genug, bett £f)ron

gu beferen; fo würbe im lugufi

!Jf)ier0 (1871—73) ^unt Präftbenten ber iRepublt

auf 3 3afjre gewählt, ber eS üerftanb, burrf) flugc 9)?af}*

regeln bie rechte SDfitte ju galten, bie ^Ibjahlung ber 5

2J?ißiarben $u f>efd)leunigcn — woburd) bie beutfcfje $e*

fefcung fd)on 1873 aufhörte — unb baS Vertrauen ber eu*

ropäifdjen Mächte ju erwerben.

2)ie natürlichen Hilfsquellen ^raufretcfjö beglinftigten, wie

fo oft, bie rafd)c 3öieberherfte(luug beS SSohtftanbeS
; trofj fwhei

'

©teuerlaften würbe eine umfaffenbe Steorgamfation beS Heeres

befchloffen, wie beim boit nun an fein Ulufwaitb für bie militä-

rifche Hebung ber Nation 51t Ijod) war, utn nid)t bod), in ber

Hoffnung auf beit SBiebergewiuu (ElfaiVSothringenS, 00m Par-

lament gutgeheifjen ju werben.

jHurch bie (Erfolge biefer erften ^riebenSfahre würbe er-

reicht, bafj immer meljr (Elemente beS 93olfe3 fid) mit ber

Ütepublif auSföhnten, beren $ortbauer unb gemäßigte 3luS*

geftaltung auch £h*crS für baS Söefte hielt. 3)amit aber

machte er fich bie Monarch iften ju $einben, bie im 2)?ai

1873, als er ftd) fein monardjifdjeS üftinifteriunt auf*

bringen lief}, ein XabelSüotum burd)fefcten unb ihn jurn

Slbgang jwangen. 3um SCBieber^erfteCler ber Monarchie war 1873

ber neue ^räftbent

9D7ac*2Drfahon (1873—79) ber „glorreich Sefiegte",

auSerfelfen
;
unb ba 2egitimiften unb Drleaniften ftd} geeinigt

hatten, fdjien ber ©raf (Efjamfwrb gute SluSftc^ten ju hüben

.

9lber an ber Starrheit, womit er an alten formen, fo an

ber weifjen $al)ne ber SourbonS, fefthielt, fdjeiterten bie 33e*

mühungen ber Seinen, fliegen wieber bie 2lu3fid)ten

ber SSonapartiften, bie nach bem £obe Napoleons III. 1873

® t c x n f e l b, granjöfifdje ©cfd)i$te. 18

Digitized by Google



194 die britte SRepubtif.

feinen «Solfn auf ben ©d)ilb hoben. Söebenfltdjer aber mar

ba3 2Bad)fen ultramontaner SSeftrebungen ,
bie burd) SOSaH*

fabrten, befonberS nad) £ourbe3, unb gefd)idte 93ermifd)ung

religiöfer unb rebandjeluftiger Sbeen im SJoIfe 33oben ge=

mannen.

1875 9t ach langen Skrljanbtungen fam bie neue SBerfaffung ju

ftaitbe, bie einen auf 7 3at)re geiuäfjtten ^räftbenten, einen

au§ 300 SDtitglicbern beftebenben Senat unb eine au3 533

bireft gemät;lten deputierten beftcljenbe Samntcr fonftituierte.

Söcüor aber mit bem gabre 1876 biefe Sßcrfaffung in Straft trat,

mürbe burd) ba§ llnterricfjt^gefe^ born 3uli 1875 bem Jlleri-

faliSmuä ber Uuterrid)t, auch in ben t)bf)eren Sdptlen, über*

antmortet. 91lle3 fam auf bie SBablen gur neuen Kammer att,

unb biefe fielen überrafrfjenb giinftig für bie SRepublifaner au§,

bie 360 Stbgeorbnete burdjbracbten, mogegeu im Senat nod) eine

monard)ifd)*tlerifale 9Rebrbeit mar.

da§ 2Bad)fen ber republifanifrfjcn Parteien, bereu ®e*

ftnnung if)r jefct mieber mäd)tiger Rührer ©ambetta 1877

mit bem SBorte: „der mabre $einb ijt ber ÄlerifaliSmuä"

fenn^eiebnete
, beranlafjte 2Rac = 9ftabon ba§ gemäßigte 2T7t=

nifterium 3ule§ ©inton $u entlaffen unb ein fampfluftigeä

unter bem tperjog b. S3roglie gu berufen, gegen ba§ fofort

363 republifanifdje deputierte ‘ißroteft einlegten. 91nf neue

1877 reaftionäre SJtafjregeln antmortete ba3 £anb im Oftober mit

ber 2Sabl bon 320 fRepublifanern, morauf ©roglie abbanfte.

Vergebens maren geheime Umtriebe, bie im dejember ju

einem ©taatSftreid) führen füllten: 9J?ac* 2Jtabon mar ge*

jmungen, ein republifanifd)e3 SRinifleriunt dufaure ju be*

rufen; in 2Babrbeit aber mar ber Söeberrfeher ber republifani*

fdjen 2)?ebrbeit, ©ambetta, bie mafjgebenbe fßerfon. 9)tac*

2Rabon fab feine ^Jläne gefdjeitert; nad) ber glän^enb ge*

tungenen Ißarifer SBeltauSftellung bon 1878 forberte er im
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Januar 1879 feine (Sntlaffung. ©ein 9?ad)folger mar ber

$anbibat ber republifanifrfjen, jept „Opportunsten" (bie mit

ben SBerpältniffen 9tedjnenben) genannten ÜTJe^rfjeit

3ule3 ©rebp (1879—87), neben bem ©ambetta

^3räftbent ber Äarnmer mürbe.

9Zun gingen bie repitblifaniicheu 33orfd)läge burdE) : bie

91mneftie ber ftommunifteu boit 1871, roomit man bie rabifale

Siufe gemimten moflte, bie Verlegung ber tammer boit SSerfaiüe^

nad) fßariS, uttb bie ©e)epc, meldje ben Unterricht mieber bem

ÄleruS entzogen unb bie 0rbeu, befo«ber<S bie Sefuiten, besei-

tigten. 2öar bieS baS SBerf $errt)S, ber feit September 1880

907 inifterpräfibent mar, fo ftanb bod) hinter ihm ©ambetta, ber

bie leitenbe Stellung itt ber 9iepubti! erftrebte unb bereits eine

fräftige äufjere s$olitif anregte, roie er beim and) bie 9febaud)c- 1880

ibee öffentlirf) mieber 511m DluSbrud bradjte.

2)ie ©rmerbung Don £uni§ 1881 mar für ftranfreitf)

pödjft borteilhaft, menn aud) Italien baburd) arg gefchäbigt

mürbe; in Stegppten fant ©nglanb ben ^ran^ofen jubor. lud)

ben ©ebanfen, burd) $reunbfd)aft mit 97ufjlanb bie Sftebandje

ju förbern, hat ©anibetta eifrig genährt. $lber a(3 er enblid)

9?obember 1881 -DJinifterpräfibent marb, erfuhr er fdjon nad)

menig 2Bod)en bie llnjuberläffigfeit feiner Anhänger, bie baS

bon ihm borgefd)Iagene SBaplfhftem nad) ?iftenabftimmung

abtehnten unb fo bie ©ntlaffung be3 atl^u 9ftäd)tigen im

Januar 1882 herbeiführten. 2tm 31. jDejember 1882 ift er

geftorben.

91n bie Spipe bcS 9Dr7iuifterium§ trat 1883 fterrp ;
er unter-

nahm eine Sypebition nach Cftafien, um % 011 g fing ^u er-

obern. 5113 aber '-Bcrroidlungen mit (Spina ben (Srfolg ber^ögerten»

mürbe er 1885 geftürjt, meit bie SBer^ettelung fran$öfifd)er

Kräfte burch bie Äolonialpolitif benen nicht gefiel, melcpe bie

9iüftung gegen 35eutfd)Ianb als Hauptaufgabe betrachteten. 9ln
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ihre ©pipe trat ber ©eiterat Voutauger, ber 1886 Kriegs*

minifter routbe unb bret 3af)re fang burcf) feine djauöiitiftifchen

Umtriebe Guropa beunruhigte, inbem iljnt 511 ftatteit !am, bafj in

ber Kammer ba>3 unnatürliche 3 ll fa,UIUC,l3 e f) eit ber SDlonarchifteit

uitb SRabifafen bie Gntmicflung ber «Kepublit nur -$u oft ftörte.

3uuäd)ft mürben 1886 affe 2fjrou-«fßratenbeutcu unb ihre Grbcu

auSgemiefen, bann 1887 eine fehr foftfpielige SKifitaröorfage

1887 VoufaitgerS bemilligt. Gitbe 91prit fchieit ber Krieg mit 2>eutfch*

laub au^jubrcchen, als ein ber Spionage oerbadjtiger frait^öfi-

fdher ^oli^ift ©dptäbele auf beutfehem (Gebiet oerhaftet mürbe;

nur burcf) ViSntarcfS flugeS Giulenlen mürbe ber 3mift beigelegt.

9?eben ffrepcinet mar e§ ber 1885 mieber 511m ^3räfi*

benten gemähfte ©reot), ber ÜBoulanger unb ben 9?abifalen

gegenüber eine gemäßigte ‘politif oerfotgte. 5lber burcf) feinen

©djmiegerfoljn SBilfon, ber abS Vorfifcenber ber 33ubgct*

fommiffion in einen 33eftcd)ungS * Sfanbal ^ineinge^ogen

mar, mürbe er fo fompromittiert, bafj bie Kammern ani

2. 3)eaember 1887 auf feinem Üiucftritt beftanben. Sein

9?ad)folger mar

©abi Gar not (1887—1894), unter bent fofort bie

Umtriebe be3 in ben tfiuljeftanb perfekten SBoulanger mieber

begannen.

Seine Richte förberte e£, baf) bie üoit üeffepS, bem Grbaucr

be£ ©ueafaualS, gcgrüubete ©efeltfdjaft -$ur ®urdjfted)uug ber

Sanbeuge 001t Manama 1888 Vanferott madjte, mobei un-

zählige fleiitbürgerlichc ?lftioitäre if)re Grfparuiffe einbüfjten.

$mnter rühriger agitierte bie „Voulaitge", mar bod) if)r C^oupt

fdjoit in 2iöe gemählt unb burch ^5oputarität§f>afcf)crci itid)t nur

ler SKanu ber Sieaftioit, fonbern aud) gemiffer VolfSfreife. £a
uteruahm e§ ber euergifefje SJiinifter GonftanS am 4. 9lpril

889 Voulanger megcit ©taat§gefährlid)feit anjuHagcu
;

als

)ie Kammer einroifligte, entzog fich Voulanger feige burch B'ludjt

ber Verhaftung; feine Partei mar nicht mehr gefährlich-
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©antot fonnte im 2Rai bic neue 2Beltau8flelIung er» 1889

öffnen, beren glänjenber ©rfolg aud) feiner ^Regierung ju

©tatten fam. 3m Innern trat fRulje ein unb bie§ förberte

bie SBesiefjungen ju fRußlanb, bie firf) nun enger fnüpften,

al<$ bec Slbmirat ©erüaiS . 1891 mit einem ©efdjmaber in

$ronftabt bie frcunblic^fte Slufnannte bei Sllejanber III. fanb.

©in meiterer ©rfotg ber 9tepublif mar e§, baß fßapft ?eo XIII.

ftd) ißr näherte unb baburd) bie f(erifal»monard)ifd)e Dppo*

fttion in Sranfreid) uerföffnlicßer ftimmte. $u fdjlimmen $on*

fliftett fam e§ bagegen, a(§ bie Unterfudjung über ben

^ßanamasufammenbrud) ©nbe 1892 eine ^In^afjl 9Riniffer

unb ‘ßolitifer ber iöeftedjung unb uttfauberer Sinansoperationen

überfüßrte
;
unb biefer ©fanbal vergiftet hinauf ben heutigen

Xag ben 9tuf ber leitenben Greife. ©§ beburfte, ^umnl aud)

anard)iftifd)e 33crbred)en bie fRufje gefäljrbetcn
,

ber ganjen

©nergie ©arnotiS, um ber Regierung ffeftigfeit ju geben,

mobei H)n ber äRinifterpräfibent ©aftmir ^erier feit ^ejember

1893 unterftüfcte. 'Da mürbe ©arnot am 24. 3uni 1894

in ?pon tion einem Slnardjiflen ©aferio erbold)t. ©ein 9?ad)=

folger mar

©afimir geriet* (1894—95), ber aber fd)on im

Januar 1895, überbrüffig ber 3ntrigueit ber ©einen unb ber

Singriffe ber 9?abifaten, fein Slnit nieberlegte. 9Zun mürbe

ber opportuniftifdje

Selijr Saure gum fßräfibenten gemäht, au§ bem 1895

$aufmann3fianb ßernorgegangen, bann als fRfjeber aud) Kenner

auf bem ©ebiete ber 3??arine.

Stöberte fid) fein crfteS SRinifterium 93ourgeoi£ ^unärfjft

ber rabifaleit fiinfen, fo mußte e§ frfton im Slprit 1896 einem

gemäßigten unter 6

1

1 n e roeidjen, ba§ in feiner fduipsöfluerifcßen,

fitd)enfreunblid)en Slrt bett fransöfifefjen SJiittelftanb reprSfentiert.

Digitized by Google



198 $ie brttte fRejmblif.

daneben öerftanb eg ber fadjfunbige^anotauE, feit 1894 9Ri*

nifter beg 2fugmartigeu, bic fran^öftfc^e ^ßolitif gefdjidt gu öer*

treten
;
in allen (Erbteilen mirb bie SBeltpolitif fortgefüfjrt, nicfyt

1897 ohne fcinblidje Verüfjrnng mit (Englattb; im griec^ifc^türüfc^en

Kriege miberftanb Ofranfreid) ber Verfudjung, gernäf? feinen

Xrabitionen ©riedjenlattb p unterftüfcen. eg firf> nid)t üoit

ben anbern 9Käd)ten trennte, mar eine f^olgc ber ruffifdjen

Sreunbfdjaft, bie feit 3af)*en ftetg im Vorbcrgrunbe fteljt uitb

burd) bie Vefudje beg neuen ©garen 5?ifoIaug III. in ijßarig

(1896) unb beg ^räfibcitten $aure in ißetcrgburg (1897) ilfre

Velräftiguitg erhielt. (Eg ift iticf)t auffaflenb, bafj biefe 9lllianä

mit Stufjlanb bie granpfeit mit fjoljer $reube erfüllt
; fie fdjü^t

granfreid)
,
bem Italien burd) p bem $eutfd)=£efter*

rcid)ifd)en Vunbc entfrembet ift, üor Sfolierung uitb erljöfjt feine

Hoffnung auf SBiebergemimt beg 1871 Verlorenen.

®ie ©tärfe $ranfreid)g mirb aber bocf) immer öon feiner

[tätigen ^ortentmicflung im Innern ablfängcn, bie nur p
leidjt bom §aber ber Parteien unb öon unerroarteten 2Iuf*

maflungen beg nationalen Ütemperamentg gefäljrbet ift, mie fte

bei ber Verurteilung beg ^auptmanng $)rel)fug megen

©pionage unb bei feiner Verleibigung burd) ben Montan*

1898 bicfjter 3 o l a aufg neue fid) funbgaben. ffrranfreid)

mirb um fo rneljr auf 2Rittel innerer ^Regeneration be=

bacf)t fein miiffen, alg manche bebenflidjen 2In$eid)en — fo

ber 2Rangel maljrfjaft großer ‘perfönlidjfeiten in ©taat unb

$unft, meljr nod) bie beforgnigerregenbe Verminberung beg

2Bad)gtumg ber Vebölferung an (Geburten — bafür fpredjen,

bafj bie 2ebengfraft ber Nation im 2lbnef)men ift.
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Söidjtigc Cueöett unb $Uf$tnttte( jur Gmifitfjrung

in btc ^roit^öfif^e ©cfd)id)te.

3K o n o b ,
Bibliographie de l’histoire de la France. Baris 188?. (6nt=

Ijält bie ßittcratur über bie Branj. ®efd). bis 1789).

Histoire littöraire de la France, Baris 1733— 1888. (9luS=

fuftrlicfte ©iograpljieen ber einzelnen Autoren
;
30 Bänbe, ber Ietjte erftredt

ruf) ine 14. 3abil)bt.)

$5ie ©efcf)icf)t^queüen bis jum 14. $af)r()iutbcrt

ftnb gebrmft in:

'Bouquet, Etecueil des historiens des Gaules et de la France, feit

1738, 23 Bänbe;

2>ie Blemoirenlitteratur bom 13.—17. 3al)rl)bt. fteljt bei

3K i d> a u b et B o u j o u l a t ,
Collection des m^moires

,
1833— 39

82 Bänbe.

Öeriiljmtc frattjöftfdjc ©efdjtdjtidjrei&cr btS 1789:

fiateinifd) fdfreiben SRidjer bie Beit bon 882—995, £ugo Don
5

1

e u r t) bie bon ca. 850—1150, S u g e r bas Sieben ßubtoigS VI., 3t t g o r b

bas BljilippS II- Sluguft, ÜBilfjelm 0. BangiS bas ßnbmigs IX. unb

BfjiUppS III. SHber loicfjtiger fiub bie ,§iftorifer im 13. 3al;rl)bt., welche juerft

in fraujöfifdjer Spraye ifjre ßclebniffe barftettteit

:

BUIetfarbouin, ber bie ßroberung Pon Äonftantinopet burd) bie

Äreujfaljrer (1203, f. o. S. 50), unb Boinbille, ber bie ®efd|id)te fiub«

toigS beS ^eiligen, befonberS feinet erften ftreuyugee (o. S. 50), treff lief) er*

jäfjlt. So ftnb biefe erften franjiififd) fdjreibenben ©efdjidjtfdfreibtr jugleid)

fdjoit Berfafier öon „Btenioiren", feitet B'oeigeS ber Inftonograpfpc ,
ber bei

ben ffrranjofen in allen Beiten am beften fiefj enttoidelt fjat.

Orür’S 14. unb 15. Bafjrljunbert am toidjtigftcn ift fff r o i f f a r t , beffeu

„ßljrontfen bon grantreic^, ffinglanb oon 1337—1410 reichen unb bon

Stonftretet (f 1453) fortgefe&t ftnb. ß o nt t n e s (f. o. S. 78) tuibmet

feine Blemoiren ben Begebniffen unter ßubioig XI. unb Rarl bem fiübnen,

b e 6 e p f f e 1 (f 1520) ber Beit ßubroigs XXL
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Die SReligionSfriege im IC. Sabtbbt. befdjrteben oor aBem btt Hugenotte

d’Aubignä in ftiner Hist, universelle (1550-1600) unb doThou
(Thuanus f 1617), bet fid) «lieber bet tat. Sbradje bebientt.

Die Seiten finbmigS XIII. unb bet ftronbe erjätjlt Dt e j e r a b in feiner

Hist, de France, bann bet ffarbinal 9?efe (f 1679) in feinen SDtemoiren

Ueberbaupt roirb jefct bie ÜDiemoirenlitteratur fo auSgebebnt, baß faft

jeber bebeutenbe Staatsmann feine Denfttnirbigleiten Jjinterlaffen bat. ©8

feien erroäbnt bie üon Srantöme (um 1590), SuIIb (1570—1612), be8

fterjogS o. fR o b a n (1617—29), 9t i tb e I i e u 8 , beS Diplomaten 2i r it a u I b

(f 1699), beS perjogS non St. Simon (1694—1744). Seßr t>iele Dtemoiren

aber finb ge'äifcbt. — ©rioäbnt fei bie* aud) © o 1 1 a i r e 8 „Siöcle de

Louis XIV.“ (1757).

Orinige neuere $arftcUuugeu ber fraiijöftf^en (Stefd)idjte.

A. ©efctjidjtsmerfe über bie gefamtc 3 c *t.

SWitbelet, Histoire de France, 19. ©be., 1878 f.

„ Abr6g6 d’histoire de France, 2 ©be ,
1881.

9R artin, Histoire de France, 17 ©be., 1856 f.

©nijot, Histoire de la civilisation en France, 4 ©be., 1890.

iRambaub, Histoire de la civilisation fran^aise, 3 ©be., 1885.

G. 2t. S cb in i b t , ©efebiebte bon ftranfreicb, 4 ©be., 1835 f.

Die einfdjtägigen 2lbf(bnitte in ben SSeltgefcbicbten bon

Scbtoffer, ©erfer, befonberS öonSBeber, fomie bie 2trtifel ,3rant=>

reich" in ben ffonoerfationS=8ejifa öon ©rocfbauS unb 9Jteper (9teuefte

Wuftagcn).

B. ©efdjidjtSrocrfe über einzelne 'perioben.

lieber bie römifdjc Eroberung.

o m m f e n , fRßmifdje ©efd) , ©b. 3 u. 5.

lieber bie 9tterohringct uitb Karolinger.

D b i c r t b ,
RAcits des temps M6rowingiennes, 1882.

Daljn, Urgefcb. bet germ u. roman. Sötfcr, ©b. 3.

C u cb a i t e ,
Hist, des instltutions nionarcliiques de la France sous

les Premiers Cap6tiens. 1883.

Späteres SHittelalter. \

Dt i d) a u b
,
Hist, des croisades.

©ruft Staatengefdj. bes 2lbenbtanbeS im Dtlttetalter, 2 ©be.
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teuere $eit.

9? a n ! e
,
3franj. ©efd)., 6 Sbe.

S f) i I i p p f o n
, SBefteuropa im Zeitalter fßljilippS II., (JlifabctI)« unb $ein«

rid)8 IV.

S f) i I i p p f o n , 25a3 Seitalter Subroigä XIV.

Öro^e ttietiolutiou.

locqueoUle, L’ancien R6gime et la rövolution.

laine, Origines de la France contemporaine, 6 Sbe.

Eignet, Hist, de la r6volution Frangaise.

I^ierS, Hist, de la r6volution Frangaise, ß Sbe.

„ Hist, du Consulat et de l’Empire, 21 Sbe.

S o r e I ,
L’Enrope et la rCvolution Frangaise

ü. bei, ©efd). ber MeooIutionsSjeit, 5 Sbe.

SB a dj & in u 1 1) , ©cfdj. 3rrantreid)3 im fReboTutionSjeitalter, 4 Sbe.

Oncfen, Seitalter ber SRebolution unb be$ ffaiierrcid)4, 2 Sbe.

fiamartine, Hist, des Girondins, 6 Sbe

Sanfreb, Hist, de Napoleon I.

9?eunäef)tttc3 3af)il)unbert.

Sieil»GafteI, Hist, de la Restauration, 20 Sbe.

ü. tRodjotu, ®efcf). gfranlreidiä 1814—1852, 2 Sbe.

£>illebranb, ©efd). be3 SulilönigtumS, 2 Sbe.

grlatlje, $a3 SeiMier ber fReftauration unb SRenotution, 1815—185'.

Sülle, ©efdjid)te bed 2 Sfaiferreid)? mib be» Äünigreidfä Italien.

S e I o r b ,
Hist, du second Empire, 6 Sbe.

/
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9(tyfjrtktifdje £«fcf kr ttnrfjtigften Sttdjtoörtcr

®&foIuti8mu8 24.92. LliL 12g. 157

9lbet 58 25. 85 115 135f.
9legt)pteu 50. 147. 125,
9llbigenfer 4<L 48.

Algier 82. 171. 175.

Slmcrifa 80. 92 128. 131.

Wrmagnac 64. 65. 72. 77

SBarttjofomäuSnacfjt 34. 35.

iöaufunft 46. 82. L22
SöourbonS 96 154. 161 166.
'Bretagne 4L 22. 144.
Sölttgunb 36. 60. 62-70. 74—77.

Gaefar 22. 23.

ßalöiit EL
Gbarte 164. HL 124.
GJjlobtmg 27—29.
Gbriftentum 24. 28 31. 82, 143
CSolbert 1U.
Golignt) 93—95.

£aup()in 58—60. 65—67. 16L
$6partcmcnt« 132. 150.

®eutfd)lanb 35. 42. 84. 155. 125. 1S6.
3Mcf)tfnnft 46. 89. 122.

(Sttglanb 4L 46. 67—73. L12. 152. 175
©rbfolgcfriege 119f. 126.
Etats g<5nt*raux 53. 52. 22. 9J. I34f.

^ftanberit 53. 58. 62 .

^raufen 25—27. 28—29.
canfreid) 13. 35. 5a 125. 133.
•onj L 85-90. bef. 88.
anjofen 2L 33. 45. 42. 144. 198
ronbe 107— 109.

©aUicr 20 - 24.

©ariifanifdj 5L 53. 21. 85 115. 118
©ambetta 188. 19L 13L 195.
©uifeit 90-96.

^jabsbitrg 22, 85. 100. 112. 121.

Heermefen 33. OL 2L 93. 111. 153. 133
4?einricf) IV. 94—100.
Hugenotten 92 - 92. 102. 116.

^afobinet 13L 141—144. 149. 168.
Scanne b'9ltc 67—69. 73.
Staiieu 50 80. 103. 145. 184

Äaifertum 33. 152f. I82f

Kapetiuger 36—40. 42. 5L 14L
Karl b. ©ro&e 32- 3L
Karl V. 60 OL
Karl VII. 65. 66—73
Karl IX. 92—95
Karl X. 167. 169—172.
Karl b. Kiifjne 74-77
Karolinger 30—32. 36—38.
Kircfje 28. 32, 54. 162. 197.
Klcru« 41 53. 125. 136. 162.
Koalitiousfriege 133. 143. 154.
Kontorbat 85 15L
Kontincntalfperre 156—160.
Kreiijjüge 4 lf. 44f 47f. 50f.

SJangueboc 39, 49. 64. 97. 103.

VefjcnSroefen 34. 40 42. 52.
«iga 25. 83. 8£L 95.
Subrcig VI. 43f.
fiubtuig IX. 49 - 52

,

Uublüig XI. 74—78.
fiubroig XIV. 166, 1 10—123, bef. 122.
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SubWig XV. 123—130, bef. 127,

Subwig XVT. 180-Hi.
SJubmig XVIII. 164-162.
Upon 24, 55. 142.

gjjarie Stntoinette 132, 132, 142,

gjtarfciHe 2i* 42. 78. 140.

Wnjarin 106-110
SRebici 8L »2—94. 100—103.
Hfleroroinger 27—31.

SRct* 42. 22 90. 107. 190f.

SDlira&cau 1 35=128.

5Jai!tc4 28. ilfL 142.

'Jiapoleon L 142. 145 — 166, bef. 152.

'.Napoleon III. 174, lüL 160-190.
'Jlieberlanbe 24, M, 112. 144.

'Jtormanbie »2, 4L 4L 23.

«Rotabeln 82. 133 124.

Oefterreicf) 85. 113, 126. 132. 152.

jDrbonnanjien TL 171.

Crieanä 88. 6L 8L 123. 133, 172.

^Japft 3L 63 85. 115. I56i 122.

'£ari<S 24, 48, 62. 25. 136. 122 12L
Parlament 5L 85. 127 i3L 133.

Philipp II. Sluguft 46—48.
Philipp b. Schöne 52—55.
'^räfelten 150.

fjkeufien 120. 126. 128, 122. 155, 186,

Hiropence 42. 78. 86f.

{Reformation 84, 89. 91. 98.

IRenaiffance 78. 88.

iRepubli! 140. 142. 178, 190. IM,
'Jieftauration 164. 166—172.
'JJcoolution 185—144. 172. 122. 190.

äibeinbunb 109. 155. 162.

'Rbföiflieoje 72. 15L 162. 175,

Richelieu 101—105.
9üttertum 40. 45. 56. L8. 65, 80.

iKobeäpierre 137—143.
9iomauifierung 23. 26. 35, 37 32.

fRufelanb 125. 148. 154. 160. 195.

©cfpoeij 12. 76. 102, 142.

Soüiali*Jntu*3 145. 127. 192,

Spanien 52. 80 85. 28. 119. 122.

StaaUftrcid) 142, 181. 124.

Stabte 22. 43, 48. 52. 76,

Strafsburg 35. 115, 118. 12L
Suger 43. 44.

Sulltj 28-100.

STempIer F.4. 55.

Xöierö 1LL 174. 122. 123.

dürfen 14. 28, 8L 11L 14L 175.

SEuniS 5L 8L 195,

ÜlaIoi4 56f. 8L
SSölIermanberuug 25 —28.

Söalbenfcr £2. 20.
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3n gleichem SBerlaße erfdjienen:

$>entjd)C ©efd)td)tc int SHittctoltet
non

I)r. $ltir$e.

^n^aUSüberfidjt

:

I. ©efdhicf)te beg fvänfifcfjcn $eidieg. — II. 3)ag 3eit*

alter ber fäcbftfcben unb fränfifd)en ftaifer. — III. 2>a§ Bett*

alter ber .£>obenftaufen. — IV. 3)ag 3 fita{tcr ber bcßinncnben

9luflöfunß beg sJieid)g.

s|5rci§ in Scintoanb ßelntnben 80 ‘’bfenniß.

9ii>ntijcl)c <$cjd)irf)tc
üott

Dr. ftocf).

2 . 31uflaße.

3nl)oltgüberficf)t

:

©inleitunß: 5lug ber römifdjcn unb italifdien 33or-

ßefd)id)te. — I. iDie 9iömer big jur Untenuerfunß Stalieng
268 .

— II. 3on ber llntenuerfunß Stylten» big *unt Unter»

ßanß ber sJiepublif 266—29 .
— III- ®ic ^faifcvseit big auf

2)iodetian 29 ö. Gbr. big 285 n (£bv. — IV- 3$on ber bio*

cletianifdyfonftantinifdjen s}?euorßanifation beg ^Heictjö big sum
Untcrßanß beg rceftrömifcben $atfertunig 285— 176 .

‘'ßreig in geinroanb ßebunben 80 ^fenniß.

63riccf)ijrl)c 6kjd)ir()tc
non

s
J$rofeffor Dr. J£>cttirtd) ^tuobuba.

$ntjnlt8üfierfid)t:

I. ®ie 33i(bunß beg ßriecbifdjen 93olfeg. — II. 'Sie yoli*

tifdbe (Sntnncfelunß ©riecftculanbg auf ihrem £>öbeyunft. —
II. Verfall ber nationalen fteßentonien — IV. 2)ie 3eit beg

>eHenigntug. — s2lnl)anß: ©riedjenlanb bon 146 big in bie

icuefte 3eit.

s^reig in Seinroanb ßebunben 80 s$fenniß.
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G. J. Gösehen’sche Verlagshandlung in Leipzig1

.

5tefdjl)Io§
f £ragÖbicn. Deutfdje 9Zac£»bic^tuna oon CätualbTOarbad).

8*. TO. 5.—. @eb. TO 6.—.

8critat)$, ÜJlidiael, ©rijriftcn $ur &ritif unb Hitternturgefdjidjte.
2 ®aubc. fflr. 8«. ä 9)1. 9.—. 3» feinem fliebhbb. ä TO. 10.20.

SJcijcr, ^rof. $cutfdjc ^octif. Iheorctifd^praft. $anbbudj
ber beutfcbeu Didptuuft. Start) bcu Slnforberuugeu ber ©egemuart. 3 söbe.

2. Stuft. ©r. 8°. TO. 15.—. @eb. TO. 19.—.

— $>ie Xcdjlltf ber $>id)lfunft. «Inleitung au SBcrä* unb Stropheubau
' ltnb gur Uebcrfefcuugätunft. 2. Stuft, ©r. 8®. TO. 3.—. ®eb. TO. 4.50.

öiömarcfö SBrtefc tut bcu (General ficobdb t> on (iJerlad). TOit

©enehmiguug S. Durdilancht be$ dürften. $crau4gcgfbcn öon $orft Äof)t.

®r. 8». TO 6.-. ffleb. TO. 9.-.

Siditarrf ^«fjrbudj. Sammlung bisher unoeröffenttichter Urtunben unb
93riefe gur ®cfd)id)te S8i8mard$ unb feiner 3cit- ßerauSgegeben uon

.fcorft i¥otjf. ®r. 8«. I. ®anb (1894) TO. 10.- ©eb. TO. 14.-. II. «anb
(1895) TO. 12.—. ffieb. TO. 16.—. III. ®anb (1896) TO. 10.—. ©eb. TO. 14.—.

IV. SJanb (1897) TO 8.-. ®eb. TO. 11 —
.

3ebe4 ftafjr erfdjeint 1 ©anb.
Slu8führtid)e ©rofpefte gratis unb franfo.

Borinski, Karl, GrundzUge des Systems der artikulierten
Phonetik. Zur Revision der Principien der Sprachwissenschaft.
Gr. 8". M. 1.50.

Cauer, Privatdozent Friedr., Hat Aristoteles die Schrift
vom Staate der Athener geschrieben? Ihr Ursprung und ihr
Wert f. d. ältere athen. Gesch. 8«. M. 1.—

.

l

$etter,fterbinanb,$eutjd)e8^örtcrburij.©cfrf.eur=9iu8g.8<>.®cb.TO2.—

'Uitfnrtlj, ^fretijerr $r. 93$. u., Bwciitnbfiinfäig uitgebrucfte
©altaben beä 16., 17. unb 18. ,3ahrbuubert3. StuS fliegenben ©tattern,

hanbfchriftlidien Duetten unb miinbtidjec Ueberlieferuug gefammett unb
berau4gegcben. 8». TO 2 80.— (?inf)unbcrtiiub,$e!ju 93otf3= unb öicfeflfdjaföliebcr bcS 16.,
17. unb 18. ftabrbunbertis mit unb ohne Siugmcifen. Stach ftiegcnbeu

©tattern, fianbfchrifitidjen Duellen unb bem ©oltämunbe gefammett unb
heraitägcgeoen. 8«. TO. 5.60.

— Qcinljiiubcrt unebierte Sieber bc8 16. unb 17. 3al)rl)unbert3
mit ipreu grueiftimtnigen Singtueifen. 8°. TO. 2.80

$Iaifri>lcn, (Säfar, (Ürop^ifc^ie SJUteraturtafcl. Die beutfcöe Sitteratur

unb ber (Sinftufj frember flitteraturen auf ihren Verlauf uom ©egiitu einer

fchriftlichcn Ueberlieferuug an bi$ heute in graphifdjet Darftellung. 3.

Daufenb. garbige Safel. ©r. Sol. fkebft Sejt. 4». fiart. TO. 2.—.

$reUigratI), (befummelte $id)tungeit. 6©be. 6. stuft. 8». to. 12.—

.

3n fieintob. geb. TO. 15 —

.

©rittbnrjcrd Ülnfidjten über fiitteratur, Sulfite unb Heben.
9t 118 Unterrcbungen mit 9t b 0 l f g 0 g t a r. 2 . oerb. unb oernt. 9luft.

©r. 8®. TO 1.80. ®eb. TO. 2.80.

^auSaitar. ©oaugelifdje TOorgett* unb 9Ibeub = 9Iuba<hten. $ou Dr.
©. SB. TOaifch- @r. 8». TO. 6. — . ©eb. in Seintob. TO. 7.50, in tieintob.

mit ©otbfchn. TO. 8.—, in Jjjalbfrang mit ©olbfdjn. TO. 8.50.

^enuegbf (bcorg, (bcbidjte. 12 . stuft. 8». to. 3 .60. ®cb. to. 4.60 .

^oumolbd Söerfe. 5 ©be. lafcheuauSg. TO. 4.20. Steg. geb. TO. 6.50.
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G. J. GÖSCh.en’SChe Verlagshandlung in Leipzig.

§nmbotbt3, 9Ucganber oon, Briefe an feinen ^ngenbfreunb
SB. @. SSegener. 8». TO. 2.50.

Jahresberichte f. neuere deutsche Litteraturgeschichte.
Unter ständiger Mitwirkung erster Fachgelehrter und mit beson-
derer Unterstützung von Erich Schmidt herausgegeben von Julius
Ellas und Max Öaborn . Lex. 8«. Alljährlich ein Band.

I. Bd. [Jahr 1890] M. 10.—, geb. M. 12.—.
II. Bd. [Jahr 1891 M. 12.—, geb. M. 14.—.

III. Bd. [Jahr 1892 M. 28.80, geb M. 25.80.

IV. Bd. [Jahr 1893] M. 28.80, geb. M. 28.80.

V. Bd. [Jahr 18941 M. 81.—, geb. M. 33.- .

Einbanddecken zu jedem Band M. 2.— .

Sfftanb’S tljcatralifdjC SBerte. TOit ©tograpf)ie. 10 Sbe. SafdjenauSg.
(Sieg. geb. TO. 10—,

&(etnpau(, SRubolf, $te ßebeubtgcn uub bte toten. 8». to. o.—

.

©eb. TO. 7 20.

SHopftotfä 28crte. TOit Siograpljic uub erläuieruben 9Inmerfuugen. .f>erau§=

geg. e. 91. S. 9latf, Siirdienrat. C Sbe. JU. 8®. TO. 8.—. (Steg. geb. TO. 11.—.

fitovftorfö Oben, fihtttfd)=l)tftotifd)c SluSgabc. TOit umerfiügung
bee SÜopftocf Vereins uub iit SBerbinbung mit 3«ro iPawel berauägegebeu
uou [yrnn,!, TOnmfcr, ©r. 8®. TO. 12.— . ®cb in |>alblcberbb. TO. 14. - .

ßlobftorfä Oben (mit ben geifllichen Siebern unb ©pigrammen). TOit er»

tlärenben 9lnmertungen Pon 91. S. ®acf. 2 Teile in einem Saiib. TO. 3.30.

ÄlopftorfÖ Oben. Safdjenau£gabe. TO. 1.40.

— äWcffiaS. ffl. 8°. 2 Seile in einem Sßanbe. TO. 2 .60 .

ftlobftorf. (tfefdjidjtc feines ßebcnS unb fehler Sdjriften oon
ftraitj TOuntfer. TOit BlopftoctS 93ilbitiä in Sidjtbrucf. 91eue 91u4gabe
in 1 !8anb. 1893. 0r. 8®. TO. 12.— . @eb. in £>albleberbb. TO. 14.—.

Siodj, 2)ia£, (SJefdjirijtebcrbeutfdjcnßitteratur. ©efdjeufauögabe.
8®. ©Cb. in Seime. TO. 3.—.

Mrfdjitcr, teutfdjer ßittcraturfateuber. ©rfebeint jebes 3ahr.
8®. ©eb. in Seimob. TO. 6.50.

Sturs r ftfolbe, @cbicf)te. 3. 9tufl. 8®. ©eb. TO. 4 -.
— [Viorentiner 'Jfouellen. 8®. TO. 4 — . ©eb. TO. 5.50.— 'Sbmitafieen unb TOätdjen. 8®. Sfart. TO. 3.—

.

— 3talienifd)e ©rjäl)Iuugen. 8®. TO. 4.—. ©eb. TO. 5.50.

SeffhtgS Sßcrfe.

©öfcfjcu'fcfje Originalausgaben.
£effing$ ffimtlidfc ©djriften. §iftorifcf)’tritif<!)e ®u4gabe Bon Sarfinmnn

'JOlunrfcr. 3. 9lufl. eollftänbig in 18 SBänben gr. 8® gef). [e TO. 4.50, einf.

^albfcber TO. 6.—, fein Jpalbleber TO. 7.—.

SöibliotljcfttUägabc gr. 8®. 12 £>albleberbänbe TO. 33.—.
— „ 6 £albleberbänbe TO. 26.—.
— „ 12 biß. Siebf)aberbänbe TO. 24.—.

iTabincttauSgabe 8®. 6 i*albteberbänbe TO. 15.—.
—„— „ 6 Siebpaberbänbe TO. 12.—

.

— „6 feine Seimeanbbänbe TO. 10.—.
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Scfftugö SBcrfc.

® i) f d) e tt ’

f <f) e Originalausgaben.

SUltgc 8°»91u8gabe 6 ©äubc tri feinem £>alblebcrbanb ©t. 7.60.

— in eigenartig üornefjmem Siebbaberbanb ©?. 6 60.

Seffing# anSgctuüljlte 28erfe 2 »änbe in 1 ©ra<btbanb ©i. 2 .80 .

üeffingö aWetftcrbrflmcn, uoruebmcr ©iubanb. 9«. 3.-.

Beijing# Hamburg. Dramaturgie. 8°. ©i. 1 .20.

Beijing# dmilia ©alotti. 8». ©J. - .60.

Beijing# Grjieljimg be# Sttenfdjengcfdjlcdjt#. s®. ©i. —.40 .

Sewing# fabeln. 8». ©t. -.so.

Beijing# Baofoon. 8°. ©1 . 1.—

.

Beding# SKinna non SBarttijclm 8». ©?. —.60.

Beijing# 'JJatfjan ber Söeife. 8». ©t. — 90 .

Bciiiitg# Watf>an ber iföeifc. .fjiftorifcb rritifebe ©u?gabe. 8°. ©m—

.

Bejjing, ÜBie bic 9tltcn bett Dob gebilbet. »». ©?. —.25 .

Sie, Dtjre Wein. ©ine ©rjäbtung au# llrgrofsuaterö Tarife. 8°. ©?. 3.—

.

«eb. ©{. 4.—.

— Binbclitt. ©lärrfjenbrama in 4 ÜXften. 8®. ©?. 2.40. ©ebb. ©t. 3.20.

Liederdichter, Deutsche, des 12.— 14. Jahrhunderts. Eine
Auswahl v. K. Bartsch. 3. Auf!., besorg v. W. Golther. Gr. 8®.

M. 5.—. In altdeutschem Bibliotheksband M. 6.—.

Stuben, 5lba, 9lu# ber Stille, ©ebic^te. ©eb. ©t. 2.—.

Deutsche Utteratimlenkmale
des 18. u. 19. Jahrhunderts, heraus", v. August Sauer
—— Ausführliche Prospekte gratis und frauco von der Verlagshand-

lung oder durch jede Buchhandlnng.—
SJiarbad), C#roalb, ©octlje# J^anft. 8°. ©1 . 8.—. ©eb. ©t. 11 .—.

ÜWeriitger, SRnb., u. &arl Ü)tai)cr, 9?erfprcd)en unb ÜBerlcfcu.
©iite pjndjologifdjdinguiftiftbe Stutue. ®r. 8®. ©1. 4.50.

ajiörife, ©ef. Srfjriftcn. 4 elegante Seimuanbbänbe. Sb. T. ©ebiebte.
11. 9tufL Öfbbtte oom SBobenlce. ®b. II. ©rsäbtuitgcn. 4. üiufl. $i©fl»
männlein, ©iosart auf ber ©eifc nach ©rag u. f. tu. lii/lV. ©taler Hielten,
th'oman. 4. ©uflage. fteber ©anb eieg. geb. ©i. 5.—.

— SWojnrt auf ber JHcifc llttd)
s
i?rag. ©oueHe. 5. Sluflage. ffiornebmer

Peiittuaubbanb mit ÜHotfcbtutt ©t. 2.50.

— ^»iftorie boit ber fdjötten Bau. ©nt 7 Umri&jeicbmtngen uuu
©I 0 r. ». <5 <b 10 i n b. 4°. ©racfjtbaub *1. 5,—.

9Jiörifc-@tornt=!örtefnicd)fel. .§crau#geg. u. $afob Jöäditolb.
©r. 8®. ©I. 1.80. ©eb. ©t. 2.80

SWuntfcr, ftranj, Sflopftucf. <s. mopftwf.
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Offiand OJcbtrfjtc au« bcm ©älifcbcit im €>itbeuma§e be4 Original öon

6b SB. Wb l föarbt. 4. SIpfl. 1861. 8;«be. 16». 8«. 3.—.

Sßlaten, 9tug. b., <äkbid)tc. 3u neuer bollätilmficbcr StuSroabt. 1887

Ottao. ©eb. TO. 1.20. / \

SHeid)el, Gugeu, ©ebidjtt. ottao. ®eb. TO. 3.-.

IHiltfcrt, |^ricbrit^
f
®ebid}te in 'Ängwaljl. ottao. ereg. geb. to. 4.-.

Sdjönaid) = Garolatlj, 'ßrinj @ntif öoit, $>id)tungeti. 4. stuft.

Ottao. TO. 3. -. ®eb. SK. 4.—.
— ®efcf)id)teu au» TOott. Oftaü. TO. 3.40. ©eb. TO. 4.-.
— Ibnuioaffer. Ottao. TO. 3.20. ©cb. TO. 4.—.
— Ser Freiherr. — 9tegutu3. — Ser $eilanb ber Siere. Srei Siooellen.

Oftab. TO. 8.-. ®eb. TO. 4.-.

Spicö, Termine, gilt ©ebenfbueb oon ihrer Scbtoefter. Oha». TO. 5.—.

©eb. TO. 0.-.

Stauffer = $ern. Sein Sieben, feine Sriefe, feine Qkbidjte.
Sargeftent oon Cito 33rabm. Ottao. TO. 4.50. ®eb. TO. 6.—.

$ifrf)er*($rinnerungcn. Steufieruugeu unb SBorte oon $lfe Ofrapau. ©in
iöeitrag ^ur Öiograpbic Sr. Sb- SJifcberä. 2. Stuft. 1889. TOit SBifcbcrä

Porträt in Uicbtorucf. Ottao. TO. 3.-. ©cb. TO. 4.—

.

Bicgler, *4$rofeffor 2>r. £ljcob., $ie fragen ber Sdjnlrcfornt.
tftoölf SJortefungen. 1891. Ottao. TO. 2.50.

— £ic fojinlc §rage eine fittlidfc ftrage. 5. stuft. 1895. ottao
TO. 2 50. ©cb. TO.L3.-.— £a3 «efitbt. ©ine pfbtbol. Unterfudfung. 2. Stuft. 1893. ®r. Ottao.

TO 4.20. ©eb. TO 5.20.

— Wotweubigfeit unb Söerctfytiguttg be§ IHcalgtfntnafinntS.
Vortrag, gehalten in ber Selegierteiioerfammlung b aUgem. btfd). 9teal=

fdjutmänneroereinS ju 'Berlin am 28. TOärj 1894. @t. Ottao. TO. —.50.

— $ricbrirf) £f)Cübor SBifdjer. Sßortrag, gebatten im Serein f. ftunft

u. SBiffenfcbaft ju Hamburg 1893. ®r. Ottao. TO. 1.20.

— $er beutfe^e ®tubent am ffiitbe be3 19. 3aljrljunbcrt$.
SJortefuugen, gehalten im SBinterfemefter 1894/95 au ber 8aifer»'-B3ilbctmS*

Unioerfitat 511 Strafiburg. 6. Stuft. 1897. Ottao. ftart. TO. 3.50.
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